Schutzkonzept / Verhaltensregeln „Covid-19“
Stand: 03.06.2020
Für das Training mit dem Hund beim Verein der Hundefreund Aalen
(Quelle: swhv)

HYGIENE- UND SCHUTZMAßNAHMEN
 Alle Trainer und Teilnehmer reinigen sich regelmäßig die Hände und halten sich
an die bekannten Hygienemaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus.
 Wir begrüßen uns mit einem Lächeln und verzichten auf einen Handschlag und
eine Umarmung.
 Wir beachten die Nies- und Hustenetikette.
 Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen
von max. 10 Personen erfolgen (9 Teilnehmer + 1 Übungsleiter/Trainer).
 Da unser Vereinsgelände in mehrere Flächen abtrennen werden kann, können
mehrere 10er-Gruppen gleichzeitig trainieren.
 Für den großen Hauptplatz gibt es extra gekennzeichnete Ein- und Ausgänge
(Eingang über Parkplatz / Ausgang bei Welpenplatz).
 Um Infektionsketten ggf. nachvollziehen zu können sind die TeilnehmerInnen der
Übungseinheiten zu dokumentieren, dies übernimmt der jeweilige Übungsleiter.
Der Übungsleiter ist außerdem verantwortlich die Einhaltung der
Verhaltensregeln zu kontrollieren.
 Das Vereinsheim bleibt bis auf weiteres geschlossen. Es
erfolgt kein Verkauf von Speisen und Getränken. Die Toiletten
können einzeln genutzt werden, Umkleidebereiche und
Duschen bleiben geschlossen.
 Zum Auf-, Um- und Abbau von Trainingsgeräten sind EinmalHandschuhe zu nutzen, welche dann unmittelbar im
Mülleimer entsorgt werden.
TRAININGSTAGE / ANMELDUNG
Um die Anzahl an Personen auf dem Hundesportgelände zu reduzieren bekommt nun
jede Abteilung einen festen Trainingstag:
MONTAG
Agility
DIENSTAG
Obedience
MITTWOCH
IGP
DONNERSTAG
THS
SAMSTAG & SONNTAG
Basisgruppen

ANMELDUNG BASIS: Wir starten nun wieder alle Basisgruppen (Welpen, Junghunde,
Anfänger, Team und Begleithunde). Außerdem starten auch die Jugendgruppe und
Spiel & Spaß. Hierfür, wie auch für die Sportgruppen, ist weiterhin eine Anmeldung
zwingend erforderlich. Nicht angemeldete Teilnehmer können am Training / der
Gruppenstunde nicht teilnehmen.
Die Anmeldung erfolgt bei euren Übungsleitern bis freitags 20.00 Uhr. Ihr habt dann
eine feste Gruppe und eine Abmeldung ist immer erforderlich um freie Plätze neu zu
vergeben. Bei unregelmäßiger Teilnahme ohne Abmeldung wird euer Platz an andere
Hundeführer vergeben, die auf der Warteliste stehen. Wer vor der Corona-Lage keine
feste Gruppe hatte, kann sich bei Andreas Kieninger (Tel.: 01522/7752693)
anmelden, sowie weiterhin alle Welpenbesitzer und Neulinge.
Wenn Gruppen voll sind, sind sie voll und wir können ggf. nicht alle Anmeldungen
berücksichtigen. Bitte sagt ab, wenn etwas dazwischen kommt um freie Plätze neu zu
vergeben.
DISTANZ HALTEN
 Alle Anwesenden halten sich an die min. 1,5m Abstandsregel.
 Die Übungsleiter gestalten die Übungen so, dass min. 1,5m Abstand
zwischen den Teams gewährleistet sind.
 Kontakt außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein
Mindestmaß zu beschränken.
TEILNEHMER
 Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Trainingsartikel mit und diese werden
auch nur von ihm selbst angefasst (Leckerli, Ball usw.)
 Die Teilnehmer melden sich vorab beim Trainer an
(Abteilungsleiter informieren ihre Sportgruppen wie die
Anmeldung erfolgt) damit dieser seine Gruppen planen kann.
 Die Sportgruppen werden von den Übungsleitern über die
Trainingszeiten informiert – die Basis (Welpen) erhalten beim
Basis-Abteilungsleiter Informationen.
 Nur ein Mensch pro Hund / keine Begleitpersonen / keine Besucher und
Zuschauer
 Keinen direkten Körperkontakt zu fremden Hunden.
VIELEN DANK, euer VdH Aalen

