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Liebe Einwohner aus Sontheim, Brenz und Bergenweiler, 
 
die aktuelle Situation rund um das Coronavirus (COVID-19) stimmt uns sehr nachdenklich. 
Gemeinsam mit dem TV Brenz wollen wir unserer gesellschaftlichen Rolle nachkommen und 
den Zusammenhalt innerhalb unserer Dorfgemeinschaft zeigen.  
Uns als aktive Sportler trifft das Coronavirus am wenigsten. Allerdings gibt es zahlreiche 
Mitglieder aus unserem Verein, aus unserer Gemeinschaft oder aus unserer Familie, die 
eingeschränkt sind und der Risikogruppe angehören, die nicht mehr aus dem Haus geht.  
Dieser Personengruppe möchten wir helfen und Dienste für die Organisation und das Liefern 
alltäglicher Bedarfsgegenstände wie Lebensmitteln, Drogerieartikel o.Ä. sowie Botengänge 
ermöglichen.  
Unser „Nachbarschaftsdienst“ ist kostenlos und nur für die Gemeinde Sontheim sowie deren 
Nachbargemeinden Brenz und Bergenweiler gültig.  
Unser oberstes Ziel hierbei ist, dass sowohl Käufer als auch unsere Ausführende unseres 
Dienstes nicht in Kontakt kommen.  
Daher gibt es einige Verhaltensregeln die einhalten werden müssen.  
 
Verhaltensregeln: 

• Begrenzt bitte grundsätzlich den persönlichen Kontakt zu anderen Personen so weit wie 
möglich. 

• Es werden keine Wohnungen oder Häuser betreten 
• Abstand von mindestens 2,0 Meter zu anderen halten 
• Der Austausch „Ware gegen Bares“ erfolgt durch Ablegen im Abstand von min. 2,0m 

 
Wie kann ich den Dienst der Aktion in Anspruch nehmen? 

• Ich gehöre der o.g. Risikogruppe an und wohne in Sontheim, Brenz oder Bergenweiler 
• 1. Möglichkeit: Schreibe uns Deine Bestellung per Mail an  

fv-sontheim@tv-brenz.de  
• 2. Möglichkeit: Du kannst uns unter 07325 / 40 90 704 anrufen oder per WhatsApp schreiben 

und Deine Bestellung durchgeben. Anrufe nehmen wir täglich von 9:00 bis 14:00 Uhr entgegen 
(sollten wir nicht ran gehen, rufen wir Dich zurück). 

• Wir benötigen neben den Artikeln in der gewünschten Menge Deinen Namen, Deine Adresse 
und Deine Telefonnummer (wir verwenden diese Angaben nur zur Abwicklung Deiner 
Bestellung).  

• Die Bestellung sollte am Vortag der Auslieferung bis 12 Uhr bei uns eingehen 
• Du erhältst Deine Bestellung dienstags und donnerstags ab 17 Uhr  
• Wir werden Dich kurz vor der Anlieferung telefonisch kontaktieren und Dir den 

Rechnungsbetrag mitteilen. Bitte halte den Betrag (möglichst passend in einem Umschlag) 
bereit.  

 
Wir können ausschließlich abgepackte Lebensmittel, Backwaren, Drogerieartikel, Zeitschriften 
und Tiernahrung in haushaltsüblichen Mengen ausliefern.  
 
Bleib gesund, Dein 
FV Sontheim-Brenz e.V. und TV Brenz 1864 e.V. 


