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Liebe Mitglieder, liebe Sportfreunde, 
 
die steigenden Zahlen machen eine Überarbeitung von unserem Hygieneplan notwendig.  
 
Wir bitten jeden Teilnehmer/In des Übungsbetriebs, sich seiner/ihrer Verpflichtung zur Einhaltung der 
Maßnahmen bewusst zu sein und diese zur Sicherheit aller strengstens einzuhalten. Vielen Dank für das 

Verständnis. 
 

Voraussetzungen / Hygienebestimmungen Übungsbetrieb 
 

- Einhaltung des Mindestabstands von min. 1,5m, besser 2m 
- Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, keine Umarmungen 
- Das Vereinsheim bleibt bis auf die Toiletten geschlossen.  
- 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 gründlich desinfizieren 
- Nach dem Toilettengang sofort die Toilette mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel gründlich 

einsprühen 
- Hände mit Seife gründlich waschen, Einmalhandtücher benützen 
- Der Wirtschaftsraum darf nur von Mitgliedern der Vorstandschaft unter Wahrung des Mindestabstands 

betreten werden 
- Getränke und Hundewasser müssen mitgebracht werden. Es erfolgt kein Verkauf von Getränken während 

des Übungsbetriebs 
- Auf- und Abbau von Trainingsgeräten übernehmen die Übungsleiter unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften 
- Nach dem Auf- und Abbau werden die Geräte mit Desinfektionsmittel desinfiziert. 
- Training findet nur mit fest zugeteilten Übungsleitern und in kleinen Gruppen statt (max. 10 Personen, 

Mindestabstand einhalten)  
- Sind mehrere Gruppen anwesend, dann müssen diese sich weitläufig auf dem Trainingsgelände verteilen 
- Die Teilnahme am Übungsbetrieb ist nur erlaubt nach vorheriger fester Anmeldung beim Übungsleiter 

(Zu- bzw. Absagen beim Übungsleiter bis spätestens 11.00 Uhr am Übungstag) 
- Vor dem Betreten des Trainingsgeländes muss man sich zwingend in  eine Anwesenheitsliste mit vollem 

Namen und Adresse eintragen (zur Nachverfolgung einer evtl. erfolgter Ansteckungskette) 
- Keine Zusammenkünfte  vor und nach dem Training auf dem Vereinsgelände und am Zaun  
- Begleitpersonen sind im Moment leider nicht erlaubt 
- Wo der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann, bitte eine Mund- Nasen- Bedeckung tragen 
- Personen, welche sich im Ausland oder in ausgewiesenen Risikogebieten aufgehalten haben, bitten wir 

darum, 14 Tage nicht am Übungsbetrieb teilzunehmen 
- Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht am Übungsbetrieb zugelassen 
- Hatte jemand Kontakt zu einem Covid 19 Erkrankten und war im Übungsbetrieb, dann muss er uns dies 

bitte unverzüglich mitteilen  
 

 
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 


