Hygienekonzept „Covid-19“ des Vereins der Hundefreunde
Eningen e.V.
Um unser Training abhalten zu können, ist es zwingend nötig, dass sich alle an das
Schutzkonzept und die Anweisungen der Trainer halten. Bei Zuwiderhandlung oder
Nichteinhaltung dieses Konzepts erfolgt umgehend ein Ausschluss vom Training.
Hygienemaßnahmen




Zur Handdesinfektion stehen an geeigneten Stellen Desinfektionsmittel bereit.
Beim Betreten des Platzes ist dieses zu benutzen.
Wir begrüßen uns mit einem Lächeln und verzichten auf Handschlag und
Umarmung.
Wir beachten die Nies- und Husten-Etikette!

Distanz halten



Alle Anwesenden halten sich an die mind. 1,5 m Abstandsregel.
Kontakt außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein
Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die Einhaltung eines
Sicherheitsabstandes von mind. 1,5 m zu gewährleisten. (nach dem
Training ist das Vereinsgelände umgehend zu verlassen)

Teilnehmer













Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Trainingsartikel mit und diese werden auch nur
von ihm selbst angefasst. (Motivationsartikel / Leckerli /Leine usw.)
Alle Teilnehmer müssen sich am Tag vor ihrem Training anmelden.
Die Anmeldung ist über WhatsApp-Gruppen organisiert.
Nur ein Mensch pro Hund (keine Zuschauer oder Familienmitglieder)
Bitte keinen direkten Körperkontakt zu fremden Hunden
Die Ein- und Ausgänge des Trainingsgeländes sind gekennzeichnet.
Eure Trainer holen euch am Eingang ab
Bei Wartezeiten vor dem Eingangsbereich bitte genügend Abstand
einhalten!
Alle Teilnehmer parken bitte auf dem Parkplatz, kommen pünktlich zum Training
und verlassen nach dem Training bitte umgehend unser Trainingsgelände.
Geht bitte mit Eurem Hund Gassi, bevor ihr zum Training fahrt.
Kurzes Lösen ist okay, aber Gassigehen und auf den Wiesen die Hunde springen lassen,
ist nicht gestattet.
Nach eurem Training verlassen alle Teilnehmer umgehend das Vereinsgelände, um für
die nächste Gruppe Platz zu schaffen.

Weitere Schutzmaßnahmen










Alle Teilnehmer sind über die Maßnahmen informiert und haben diesen zugestimmt.
Alle Hinweise sind ausgedruckt und am Trainingsgelände gut sichtbar aufgehängt.
Alle Trainer sind sensibilisiert und weisen auf die Einhaltung des Konzeptes hin. Bei
Nichteinhaltung sind sie berechtigt, den nicht einsichtigen Teilnehmer nach Hause zu
schicken.
Wir achten darauf, dass am Eingang und Ausgang kein Gedränge entsteht
Es gibt extra gekennzeichnete Ein- und Ausgänge
Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Trainings- und Übungsangebote zu dokumentieren.
Zuschauer sind nicht erlaubt und dürfen sich auch nicht auf dem Vereinsgelände
aufhalten.
Unser Vereinsheim bleibt bis auf weiteres geschlossen, mit Ausnahme der Toiletten.
Bitte das Vereinsheim einzeln betreten und Maske tragen.

Generell gilt




Personen, die gesundheitliche Symptome zeigen, müssen zuhause bleiben
Personen, die aus Risikogebieten kommen, dürfen 2 Wochen nicht ins Training kommen
Personen, die Kontakt zu infizierten Personen hatten, dürfen 2 Wochen nicht ins Training
kommen

