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Liebe Fördervereinsmitglieder und Freunde, 
in diesem Jahr kann unser  traditionelles „Braunkohlessen in Hönze“ wieder stattfinden, es ist aber einiges zu beachten! 

 

Samstag, 13.11.2021 – Start 14.00 Uhr am Schwedenhaus (nicht an der Grundschule) 
Die Wanderer treffen sich um 14:00 Uhr in Diekholzen direkt am „Schwedenhaus“, das Essen ist für ca. 17:30 Uhr geplant. 

Christoph wird die Gruppe mit Abstand nach Hönze führen, unterwegs gibt es wie gewohnt die eine oder andere „Pause/Tankstelle“.  
 

3G-Regelung: Teilnehmer, die an der Wanderung bzw. am Essen im Landgasthof "Hönzer Eck" teilnehmen wollen, müssen die 

aktuellen Corona-Regeln des Landkreises Hildesheim beachten!  
Für den Gaststättenbesuch gilt gemäß Wirt Wolfgang Lechner die 3G-Regelung und eine Teilnehmerbegrenzung auf  

max. 70 Personen (incl. Kinder). Daher können wir dieses Jahr leider keine Gäste berücksichtigen. 

Jede Person muss einen entsprechenden Nachweis (geimpft/genesen/getestet) vorweisen können, ein offizieller Test (kein Selbsttest) 

darf max. 24 Stunden alt sein. Eine Kontrolle erfolgt in der Gaststätte, Personalausweis nicht vergessen!  
Ohne Nachweise ist eine Teilnahme am Essen nicht möglich. 

Die Kontaktnachverfolgung erfolgt mit der LUCA-App oder schriftlich (Kontaktdaten bitte vorher mitteilen, diese werden bereits am 
Schwedenhaus erfasst) 
Da Jeder zwischenzeitlich die üblichen Corona-Regeln kennen sollte, gilt natürlich auch Abstand einhalten und Mund-Nase-Maske!  
Nur wenn sich alle an die aktuellen Regeln halten, kann ein Ansteckungsrisiko minimiert, aber nicht ausgeschlossen werden! 
 

Braunkohl ‚satt‘ mit frischer und geräucherter Wurst, Bauchfleisch und Kartoffeln 
Preis pro Person 16,00 € 
 

Als Alternativessen bieten wir an (muss aber vorher bestellt werden) 

 Jägerschnitzel, Pommes, kl. Salat für 16,00 € 

 Currywurst, Pommes für 6,00 € 

 Portion Pommes für 2,50 € 

Getränke sind extra zu zahlen 
 

Zur Beachtung und kurze Zusammenfassung - in diesem Jahr gelten besondere Regeln: 

3-G-Regelung (geimpft/genesen/getestet), Teilnehmer max. 70 Personen (incl. Kinder), Essen ist vorher zu bezahlen! 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine Liste mit Eingangsdatum der Anmeldung + Zahlung geführt. 

Aufgrund der begrenzten Anzahl können nur FöV-Mitglieder + Ehepartner berücksichtigt werden. 

Ein Rücktransfer ist unter Beachtung der Abstandsregeln nur bedingt möglich, möglichst selber organisieren. 
Anmeldungen sind bis spät. 30. Oktober 2021, 12:00 Uhr möglich, unvollständige Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.  

Bernd Sporleder, Ginsterweg 25; 31199 Diekholzen oder per Mail an foerderverein@dpsg-diekholzen.de  
Rückfragen: 05121/266699 oder 01715645566  
 
 

 

Anmeldungen bis spät. 30. Oktober 2021 schriftlich bei Bernd Sporleder, Ginsterweg 25, 31199 Diekholzen oder Mail an 
foerderverein@dpsg-diekholzen.de! (bitte komplett ausfüllen) 
 

Ich/Wir (Name): …………………………………………………………………………………… Anzahl Kinder: .................  
 

melde(n) mich/uns verbindlich zum Braunkohlessen am 13.11.2021 an, Getränke sind extra zu zahlen.  
 

O Ich/wir essen Braunkohl  (16,00€/Person): Anzahl Portionen:  ……..……..   
 

O Ich/wir möchte(n) folgende(s) Alternativesse(n) bestellen: ……………………………………………….…………………………… 
    

       .………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………….  
 

Den Gesamtpreis ……..……… im Briefumschlag beifügen!  
 

O Ich/wir wander(e/n) (Anzahl Personen:  …….)   O Ich/wir komme(n) nur zum Essen 

O Ich/wir benötigen einen Rücktransfer (unter Beachtung der Abstandsregeln nur bedingt möglich)           
 

Zur Kontaktnachverfolgung nutze(n) ich/wir: 
 

  O LUCA-App  O Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    Telefonnummer :  ……………………………………..……………………..........................................   
 

Ich/wir akzeptieren die aktuellen Regelungen - Nachweise+Ausweis nicht vergessen - eine Teilnahme ist sonst nicht möglich! 
 

   

 

………………………, den ………………..                                 ….................................................. 

                                                                                                                                           (Unterschrift) 
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