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Liebe Mitglieder, liebe Sportfreunde, 
 
mit der Einladung vom 27.07.2020 haben wir erneut für unsere Jahreshauptversammlung eingeladen. Bei dieser 
Versammlung gilt folgendes Hygienekonzept und ist zwingend einzuhalten.  
 

Voraussetzungen / Hygienebestimmungen für die Durchführung der 
Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019 

 
- Die Jahreshauptversammlung wird auf dem Übungsgelände in einem Zelt, welches von 

allen Seiten gut belüftet werden kann, durchgeführt.  
- Die Mitglieder haben sich vorab anzumelden. Ohne Anmeldung ist keine Teilnahme 

möglich.  
- Die Mitglieder stimmen mit der Einverständniserklärung der Weitergabe ihrer Daten, im 

Falle einer Infektionskette, an die zuständigen Behörden zu.  
- Einhaltung des Mindestabstands von min. 1,5m, besser 2m. 
- Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, keine Umarmungen. 
- Beim Betreten des Vereinsheimes ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
- Keine Schlangen im Flur vor den Toiletten, wenn gewartet werden muss, dann vor dem 

Vereinsheim im Freien. Die Männerurinale sind nur einzeln zu benutzen. 
- Vor dem Eintritt in das Vereinsheim Hände, am mobilen Desinfektionsspender vor dem 

Vereinsheim, gründlich desinfizieren. 
- Nach dem Toilettengang sofort die Toilette mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 

gründlich einzusprühen. 
- Hände mit Seife gründlich waschen, Einmalhandtücher benützen. 
- Das Vereinsheim über die Eingangstüre betreten und über die Terrassentüre verlassen, 

Einbahnstraßenregelung. 
- Der Wirtschaftsraum darf nur mit Mund- Nasen- Schutz betreten werden. Bitte auf den 

Mindestabstand achten.   
- Es wird kein Essen gereicht, Getränke können flaschenweise erworben werden.  
- Den Anweisungen des Corona- Beauftragten ist Folge zu leisten. 
- Es dürfen keine Personen teilnehmen, welche selbst erkrankt sind, mit Erkrankten in 

den letzten 14 Tagen Kontakt hatten, Reiserückkehrer aus Risikogebieten ohne 
negativen Coronatest.  
 

 
Wir freuen uns sehr auf Euch und darauf mit Euch wieder unserem liebsten Hobby, dem Hundesport, nachgehen 
zu können. Bitte bleibt weiterhin gesund. 
 
Im Namen der gesamten Vorstandschaft 
 
Kerstin Hagenbuch, 1.Vorsitzende 


