Verhaltensregeln für
Teilnehmer der
Mitgliederversammlung
im Hotel Maritim am
08.11.2020 in Bad Wildungen

MGV-Verhaltensregeln
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Liebe MGV-Teilnehmer,
wir allen wünschen uns eine reibungslose, zügige und möglichst entspannte Mitgliederversammlung.
Zuerst einmal sind wir nach monatelanger Suche sehr froh, dass sich das Hotel Maritim in Bad Wildungen
bereit erklärt hat, uns für einen absolut fairen Preis dieses Treffen zu ermöglichen. Auf keinen Fall wollen
wir in der aktuellen Situation irgendeinen Fehler machen, der dem Hotel oder uns selbst Schaden zufügen
kann. Wir haben uns deshalb sehr strenge Regeln auferlegt, die wir alle einzuhalten haben. Wir sollten alle
so anständig sein, auch eigene eventuelle Unannehmlichkeiten hinzunehmen, die es anderen (z.B. einem
davon lebenden Hotel) in dieser Zeit überhaupt ermöglichen uns für unsere MGV aufzunehmen. Deshalb
gilt: Wenn einer die folgenden Regeln bricht, dann wird das Hotel von seinem Hausrecht Gebrauch
machen.
Ankunft, Aufenthalt im Hotelareal und Abreise :
• Abstand von mind. 1,5 m zu jeder Zeit einhalten!
• Diesen Abstand auch beim Betreten des Hotels einhalten! Auch spielende oder sich begrüßende Hunde
sind kein Grund für eine Unterschreitung des Abstands.
• Einzige Ausnahme: Personen, die in einem Haushalt leben.
• Personen mit grippetypischen Krankheitssymptomen dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz nicht
teilnehmen!
• Der ordentlich getragene Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht im gesamten Hotel! Ausnahmen: das evtl.
eigene Zimmer oder im Restaurant die Zeit der Speisenaufnahme.
• Den Anweisungen des Hotels (Ausfüllen von Anwesenheitslisten o.ä. ist Folge zu leisten!
Betreten und Aufenthalt im MGV-Raum:
• Abstand von mind. 1,5 m zu jeder Zeit einhalten – auch wenn das am Eingang Schlangestehen heißt!
Kommt also rechtzeitig! Bitte den ausgefüllten Einverständniserklärungszettel zu Covid 19 mitbringen!
• 1,5 m Abstand auch beim Betreten des MGV-Raumes einhalten!
• Mundschutz tragen, bis der eigene Platz im MGV-Raum eingenommen wurde!
• Hände vor dem Eintreten (erneut) desinfizieren!
• Jeder bleibt auf seinem eigenen Platz sitzen, Platzwechsel sind nicht erlaubt!
• Stühle werden nicht verrückt, sondern bleiben wie aufgestellt stehen! Ausnahme: Personen eines
Haushalts dürfen ihre Stühle zueinander stellen. Der Mehrplatz durch das Verrücken einzelner Stühle
bleibt dann aber so, wie er ist! Auffüllen der Lücke ist nicht erlaubt!
• Teilen / Verteilen von jedweden offenen Getränken oder Lebensmitteln ist nicht gestattet!
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Regeln für Hundemitbringer:
• Jeder händelt seine eigenen Hunde und fasst seine mitgebrachten Gegenstände ausschließlich selbst an!
• Die Hunde werden in Kenneln neben ihren Besitzern untergebracht! Frei herumliegende oder -laufende
Hunde sind nicht erlaubt!
• Versucht Eure Hunde nicht mitbringen zu müssen, denn es sind nur 20 Hunde erlaubt.
• Bitte auf jeden Fall die Hunde vorher beim Vorstand per Mail anmelden! Bei Überschreiten der Zahl 20
geben wir Bescheid, damit wir dann gemeinsam eine Lösung finden können. Im Notfall muss und wird
hier das Los entscheiden.
Verhalten bei Diskussionen und Abstimmungen:
• Bei der Wahl des Protokollführers und Versammlungsleiters bleibt jeder auf seinem Platz, bis die Wahl
gelaufen ist! Die Wahl wird vom Vorstand angeleitet, per Handzeichen erhoben und nach
Stimmenmehrheit ausgewertet!
• Am Ende der Wahl gehen Versammlungsleiter und Protokollführer an den dafür vorgesehenen Platz im
vorderen Bereich! Die beiden nun leeren Plätze bleiben leer!
• Der eigene Platz wird auch bei Diskussionen nicht verlassen!
• Es wird nicht geschrien! (Aerosolreichweite steigt sonst um den Faktor 5)
• Argumente nicht wiederholen, damit die Menge des lauten Sprechens auf dem notwendigen Minimum
gehalten wird!
• Es dürfen keine mitgebrachten Unterlagen von Hand zu Hand weitergegeben werden!
• Bei Abstimmungen werden die Stimmzettel nur von den gewählten Wahlhelfern mit frisch desinfizierten
Händen ausgeteilt!
• Alle setzen während des Verteilens und Einsammelns ihren Mund-Nasenschutz auf!
• Jeder Teilnehmer bringt seinen eigenen Kugelschreiber mit!
• Nur die gewählten Wahlhelfer dürfen die ausgefüllten Wahlzettel wieder einsammeln und auswerten!
Danach desinfizieren sich die Wahlhelfer erneut die Hände!
• Die benutzten Wahlzettel werden danach in einem luftdichten Behältnis gesammelt!
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Pausenregeln
• Beim Verlassen des eigenen Platzes ist der Mund-Nasenschutz zu tragen! Das gilt auch in den Pausen!
• Ausnahmen vom Mund-Nasenschutz sind nur im Außenbereich möglich und auch nur
unter Wahrung des vorgeschriebenen Abstands! Hier gelten dann die Hotelrichtlinien!

Verhalten nach Beendigung der MGV
• Beim Verlassen / Räumen des eigenen Platzes ist der Mundschutz zu tragen!
• Jeder nimmt alle selbst mitgebrachten Gegenstände mit!
• Es gelten weiterhin die Hotelrichtlinien, die zwingend eingehalten werden müssen!

Bitte haltet Euch alle an diese Regeln! Es kann nicht sein, dass andere unter uns leiden. Wer weiß – wenn
wir uns sehr positiv verhalten, hat das Maritim-Hotel eventuell auch
ein zweites Mal Lust auf unseren Besuch ...

Es grüßt Euch Euer Vorstand!

