
Wichtige Infos für die Palü-Veranstaltung am 31.07.20 auf dem TSG-Waldsportplatz. 
 
Liebe Freunde des Palü, 
 
in diesem PDF finden Sie ein paar wichtige Hinweise zum „Kabarett-Picknick“ mit Stephan Bauer. Die 
Veranstaltung findet am Freitag, 31. Juli 2020, auf dem Waldsportplatz der TSG Seckenheim 
inmitten der Waldrennbahn statt. Der Eingang ist im Holzweg 20, d.h. wenn Sie auf dem Holzweg 
sind, ist es dieses Mal richtig. Planen Sie bitte Ihre Anreise vorzugsweise mit dem Fahrrad, zu Fuß oder in 
Fahrgemeinschaften. Parkplätze gibt es entlang des Holzweges genügend. Auf dem Gelände gibt es 
genug Platz für alle, also bitte keine Hektik. Wenn Sie mit Ihrer ganzen Gruppe zusammen eintreffen, ist 
die Platzwahl für Sie und für uns einfacher. Bitte vergessen Sie Ihre Eintrittskarten nicht. Wir werden 
und müssen sie am Eingang zum Waldsportplatz der TSG Seckenheim kontrollieren. 
 
Ich muss die Kenntnis der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg als bekannt 
voraussetzen. Auf dieser Basis wurde die Hygienevorschrift der TSG Seckenheim erstellt, die für die 
Nutzung des Waldsportplatzes gilt. Sie finden diese unter www.tsg-seckenheim.de. 
Im Einzelnen will ich folgende Verhaltensregeln hervorheben, denn wir müssen und wollen die 
Corona-bedingten Einschränkungen einhalten: 
 
1.   Es besteht die Empfehlung, bei Ankommen und Verlassen der Veranstaltung und beim Toilettengang 

einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 
2.    Sie dürfen in kleinen Gruppen zusammensitzen, solange die Gruppenzusammensetzung der Corona-

Verordnung entspricht. Ich kann schwerlich die sozialen Zusammenhänge der Besuchergruppen 
kennen oder prüfen. 

3. Es gilt in jedem Fall überall die Abstandsregelung. 
4. Ein Verkaufsstand für Getränke dürfen wir nicht betreiben, da wir mehr als 100 Gäste erwarten. Wir 

werden einen Getränkeservice anbieten. 
5. Benutzen Sie bitte ausschließlich Plastikgeschirr und Becher (kein Glas/Porzellan), denn auf der 

Picknickwiese gehen ab Samstag wieder Sportler/innen ihrem Sport nach und Ihre Kinder oder Enkel 
könnten dabei sein. 

6. Offenes Feuer ist nicht gestattet. 
7.  Nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Die Picknickdecken werden in der Mitte vor der Bühne 

platziert. Gruppen mit Stühlen und Picknickdecken gehen bitte seitlich links und rechts der Bühne. 
Die Klappstuhlnutzer setzen sich bitte in den hinteren Bereich, damit sie den Deckenliegern nicht 
die Sicht versperren. 

8. Beim Eintritt erhalten Sie ein rotes und ein blaues Fähnchen. Mit dem roten signalisieren Sie, dass 
Sie Hilfe brauchen (z.B. Scherben entsorgen etc.) mit dem blauen Fähnchen dürfen Sie unseren 
Getränkeservice vor und nach der Veranstaltung und in der Pause rufen. 

9. Am Ende der Veranstaltung deponieren Sie bitte Ihren Müll in den bereitgestellten Mülleimern oder 
viel besser ist es natürlich, wenn Sie den Müll mit nach Hause nehmen. Sammeln Sie bitte alles ein, 
die Sportler werden es Ihnen danken. 

10. Raucher nehmen bitte Rücksicht auf die anderen Gäste und rauchen bitte nur in dem dafür 
vorgesehenen Bereich (Tisch mit Aschenbecher). 

11. Denken Sie bitte nicht nur an ausreichend Essen (Getränke bekommen Sie von uns), Geschirr und 
Becher, sondern auch an Mückenmittel, Taschenlampe und Kuscheldecken. 

  
Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich werde mich kurz vor der Veranstaltung nochmals 
auf diesem Wege melden und weitere Details bekanntgeben. 
 
Ihr Andreas Hänssler vom Palü 
 


