
TYC und Corona – Information Nr. 7 an die Mitglieder vom 10. Mai 2020 
 
Geschätzte TYC-Mitglieder, 
 

wir eröffnen das TYC-Clubrestaurant am Mittwoch-Mittag, 
den 13. Mai, und freuen uns sehr auf den Saisonstart! 
Endlich geht es los – wenn auch noch mit Auflagen. 
 
Der kulinarische Betrieb im Clubrestaurant und auf der Anlage ist eine Ausnahme 
des nach wie vor geltenden Versammlungsverbots. Allerdings müssen wir Einschrän-
kungen und Vorschriften umsetzen und dürfen «Distanz halten» nicht vernachlässi-
gen. Die Folge ist zwangsläufig, dass das Restaurant deutlich weniger Tische und 
Sitzplätze anbieten kann als in normalen Zeiten und dass die Abstände auch im 
Freien grösser sind. Da wollen wir keinen Fehler machen und so haben wir das 
Clubhaus in den letzten Tagen entsprechend eingerichtet und beschriftet.  
 

Aber wir fangen jetzt mal voller Vorfreude an und machen das Beste aus der 
Sache. Der Mittwoch, 13. Mai, ist auch der Tag, an dem unsere neue Gastgeberin 
Margreth Schluep und ihr Team die ersten Clubmitglieder kennenlernen. Wir 
wünschen allen herzlich einen guten Start! 
 

Mit etwas Geduld und Gelassenheit funktioniert das sicher. Danke, dass Ihr 
den folgenden Informationen die nötige Aufmerksamkeit schenkt. 
 

«Einbahnverkehr»: Der Eingang ist vom Korridor her. Am Boden sind 2-Meter-
Distanzmarkierungen aufgeklebt, zudem stehen bei den Haupteingangstüren 
Spender für die Handdesinfektion zur Verfügung.  
 

«Dann geht’s immer zuerst zum Buffet»: Da wartet ein kleiner Willkommensdrink!  
Wer sich vom Salatbuffet bedient, muss schnell die Hände desinfizieren oder kann 
einen Handschuh benutzen.  
Trink-Gläser sind am üblichen Ort verfügbar.  
Die braunen Teller für die «Grilleure» und das Besteck gibt’s vom Buffet. 
Am Buffet könnt Ihr bestellen und bezahlen. Bezahlen mit dem TYC-Badge 
erspart uns die (freiwillige) schriftliche Präsenzkontrolle.  
 

«Speisen UND Besteck gibt’s an der Bar»: Die Teller mit den Gerichten aus der 
Clubhausküche und das Besteck könnt Ihr danach an der BAR abholen. Bitte achtet 
auch hier auf den 2-Meter-Abstand. 
Die Bar ist vorläufig nicht in Betrieb, ausser für den Bezug von Bier. Da basteln wir 
noch an einer hygienisch sicheren Lösung. 
 

«4 Personen am Tisch sind erlaubt»: Ausgenommen von der 4-Personen-
Regelung sind Familien mit Kindern. Allerdings müssen die Gäste beim Essen und 
Trinken sitzen und die Tischgruppen dürfen sich nicht vermischen.  
 

«Ausgang > via die Türe beim Lästerecken»: Auch da – Einbahn-Verkehr. 
 

«Rückschub des gebrauchten Geschirrs»: dafür haben wir bei der Türe bei der 
Metalltreppe eine Rückgabe-Station eingerichtet, die den Gästen möglichst nicht in 
die Quere kommt. 
  



 

Aussenbereich, Damm: Da haben wir genug Platz, was die Sache etwas einfacher 
macht. Aber auch hier gelten die vorgeschriebenen Abstände und die 4-Personen-
Regelung. Die Sitzlounge ist noch nicht in Betrieb. Wer den Tisch verlässt, 
desinfiziert bitte die Tischplatte mit den bereitstehenden Sprühflaschen und 
bringt Geschirr und Leergut zur Rückgabe-Station. 
 
Das kulinarische Angebot und Kontakt: Im Anhang findet Ihr als «Gluschter» die 
Speisekarte, das Tages-Angebot und die Weinkarte. In den ersten Tagen gibt es 
am Mittag die Auswahl aus dem «Tagesangebot», am Abend die ganze Karte. Die 
Angebote sind auf unserer Homepage aufgeschaltet. https://tyc.ch/restaurant/ 
 
Wer sich erkundigen will, ob’s noch Platz hat, ist eingeladen, die Clubhaus-
Nummer 033-335 44 44 anzurufen. Vorläufig ist überhaupt nicht abzuschätzen, wie 
sich der Andrang entwickelt. 
 
 
Junioren-Trainings: Ab dem 11. Mai sind auch Junioren-Trainings im sehr kleinem 
Rahmen und mit einer Alters-Abstufung der Teilnehmenden bis zum 8. Juni wieder 
möglich. Allerdings hat Swiss Sailing im Einklang mit dem Bundesamt für Sport ein 
sehr einschränkendes Sicherheitskonzept erlassen. Juniorenchefin Monika Meier 
regelt die Trainings-Angebote direkt mit den Junioren. 
 
 
Und schliesslich noch… 
Der Vorstand rechnet damit, dass der Bundesrat am 27. Mai entscheidet, ab wann 
und wie das Versammlungsverbot mit weniger als 1000 Teilnehmenden und das 
Verbot von Regatten und anderen Vereinsaktivitäten gelockert wird.  
 
Das ist entscheidend für den Regattabetrieb, für unsere Jubiläumsanlässe und für 
einen neuen Termin für unsere Hauptversammlung 2020. Nach geltendem Notrecht 
ist das alles noch bis zum 8. Juni untersagt. Deshalb sind die Garderoben vor-
läufig nur sehr eingeschränkt benutzbar und die Duschen gesperrt Affaire à 
suivre… 
 
Die Bootstaufen am 30. Mai und der Pfingstmontags-Brunch vom 1. Juni sind 
leider abgesagt. 
 
 
So viel für den Moment. Heit Sorg, nach wie vor! 
 
Mit freundlichem Gruss! 
Für den Vorstand 
Christian Strübin, Registerführer 

https://tyc.ch/restaurant/

