Schutzkonzept / Verhaltensregeln „Covid-19“
Stand: 07.04.2021
Für das Training mit dem Hund beim Verein der Hundefreund Aalen
Aufgrund der stufenweisen Lockerungen im aktuellen Lockdown
können wir teilweise wieder Übungsbetrieb anbieten.
Von der Teilnahme am Übungsbetrieb und am Training sind
grundsätzlich ausgeschlossen:
o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den vergangenen 14 Tagen.
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen.
Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 können Gruppen von 9 Teilnehmern und 1
Übungsleiter gegründet werden. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 findet
Einzeltraining oder kein Training statt (Informationen hierzu erhaltet ihr von euren
Übungsleitern).
ALLGEMEIN 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 bei einer 7-Tage-Inzident von unter 50
ausschließlich individuell oder in Gruppen von max. 10 Personen erfolgen (9
Teilnehmer + 1 Übungsleiter/Trainer). Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50
können max. 5 Personen aus 2 Haushalten eine Gruppe bilden. Dann findet
aktuell nur in manchen Bereichen Übungsbetrieb statt.
• Da unser Vereinsgelände groß genug ist, können mehrere 10er bzw. 2er Gruppen
gelichzeitig trainieren, wenn die Abstandsregelung eingehalten werden kann.
• Um Infektionsketten ggf. nachvollziehen zu können sind die TeilnehmerInnen der
Übungseinheiten zu dokumentieren, dies übernimmt der jeweilige Übungsleiter.
Der Übungsleiter ist als Hygienebeauftragter 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.
• Die Terrasse bleibt geschlossen, das Gelände kann ausschließlich zum Training
mit dem Hund genutzt werden. Nach dem Training ist das Gelände unverzüglich
zu verlassen.

• Zum Auf-, Um- und Abbau von Trainingsgeräten sind Einmal-Handschuhe 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:
AGILITY: Montag & Freitag (nach Rücksprache)
OBEDIENCE: Dienstag
IGP: Samstagnachmittag
THS: Donnerstag & Samstagvormittag
BASIS: Samstagnachmittag & Sonntagvormittag
Die Teilnahme ist nur durch Anmeldung beim Übungsleiter oder Abteilungsleiter
möglich. 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 (auch
beim Auf- und Abbau, sowie während des Trainings).
• 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. Kinder können von einer Betreuungsperson begleitet werden.
• Keinen direkten Körperkontakt zu fremden Hunden.

TRAINING AB EINER 7 TAGE-INZIDENZ VON ÜBER 50

WELPENGRUPPE
• Der Welpenplatz ist einzeln und nacheinander zu betreten und verlassen.
• Jedem Teilnehmer wird eine Markierung auf dem Platz zugewiesen auf
welcher er verbleiben muss um ausreichen Abstand zu anderen Personen zu
halten (min. 5 Meter). Somit gilt diese Person als individuell trainierende
Person.
• Die Teilnehmer haben nur direkten Kontakt zu ihrem eigenen Hund.
• Bei Übungen kann nach Absprache mit dem Übungsleiter die Markierung
verlassen werden. Dieser achtet darauf, dass der Abstand zu anderen
Personen und zum Übungsleiter eingehalten wird.
THS
• Über ein Anmeldesystem werden 2er Teams gebildet.
• Das großzügige Übungsgelände wird in vier Bereiche und einer ChoachingZone eingeteilt. Je Bereich trainieren max. 2 Hundeführer mit ihren Hunden.
Die Bereiche sind ausschließlich über die Coaching-Zone und nacheinander zu
erreichen und zu verlassen. Vorab werden die Hundeführer vom Übungsleiter
informiert, in welchem Bereich das Training für das 2er Team beginnt.
• Maximal vier 2er Teams und 2 Trainer können gleichzeitig trainieren. Sollten es
mehrere Teilnehmer sein, trainiert eine zweite Gruppe zum späteren
Zeitpunkt.
• Der Auf- und Abbau erfolgt in max. 2er Gruppen, der Übungsleiter leitet die
Teilnehmer beim Auf- und Abbau an. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und
Abstandsregeln (siehe Seite 1 und 2).
• Die Teilnehmer betreten den Hundeplatz über den Eingang (über Parkplatz)
und verlassen ihn über den Ausgang (Welpenplatz).

OBEDIENCE
• Anfängertraining: Es erfolgt ein zeitlich aufeinanderfolgendes Einzeltraining
mit dem Übungsleiter. Die Übungszeiten werden vorab mit dem Übungsleiter
abgestimmt. Somit trainieren max. zwei Personen (Hundeführer und Trainer)
gleichzeitig.
• Bei den Fortgeschrittenen werden vom Übungsleiter 2er Teams gebildet, der
Trainer betreut diese 2er Teams mit ausreichend Abstand. Auch hier wird das
Gelände in vier Bereiche eingeteilt und eine Chaoching-Zone eingerichtet
(siehe THS).
• Die Teilnehmer betreten den Hundeplatz über den Eingang (Parkplatz) und
verlassen ihn über den Ausgang (Welpenplatz).
AGILITY / IGP
• Im Agility- und IGP-Training werden vom Übungsleiter 2er Teams gebildet, der
Trainer betreut diese 2er Teams mit ausreichend Abstand. Auch hier wird das
Gelände in vier Bereiche eingeteilt und eine Chaoching-Zone eingerichtet
(siehe THS).
• Die Teilnehmer betreten den Hundeplatz über den Eingang (Parkplatz) und
verlassen ihn über den Ausgang (Welpenplatz).
JUGENDGRUPPE
• In der Jugendgruppe werden vom Übungsleiter 2er Teams gebildet, der
Trainer betreut diese 2er Teams mit ausreichend Abstand (ÜL befindet sich
ausschließlich in der Choaching-Zone).
• Die Teilnehmer betreten den Hundeplatz über den Eingang (Parkplatz) und
verlassen ihn über den Ausgang (Welpenplatz).
• Es können max. 8 Kinder / Jugendliche am Training teilnehmen. (siehe Skizze).
• Auf- und Abbau erfolgt durch den Übungsleiter.
BEGLEITHUNDE
• Im Training der Begleithunde werden vom Übungsleiter 2er Teams gebildet,
der Trainer betreut diese 2er Teams mit ausreichend Abstand. Auch hier wird
das Gelände in vier Bereiche eingeteilt und eine Chaoching-Zone eingerichtet
(siehe THS). Übungen für den Verkehrsteil, sowie Gruppenübungen finden
nicht statt.
• Die Teilnehmer betreten den Hundeplatz über den Eingang (Parkplatz) und
verlassen ihn über den Ausgang (Welpenplatz).

