
Corona – Hygienerichtlinien 
Liebe Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, 
Wir dürfen wieder loslegen – unter Auflagen !! 
„Die Benutzung von öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien ist zulässig, wenn die 
Sportausübung und der Trainingsbetrieb kontaktfrei durchgeführt werden und die allgemein geltenden 
Abstandsgebote eingehalten werden. Anbieter von Sportangeboten müssen das Infektionsrisiko durch 
geeignete technische oder organisatorische Vorkehrungen reduzieren“. 

Wir können das Gruppentraining trotz weiter geltendem direkten Kontaktverbots 
wieder aufnehmen, wenn sich alle Beteiligten an die folgenden Regeln halten: 
1. Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung 
Bitte an die bestehenden Vorgaben halten: 

a) Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Der Mund-Nasen-Schutz muss während 
des Trainings bei genügend Abstand der Hund-Halter-Teams zueinander 
nicht getragen werden; wir bitten aber darum ihn parat zu haben und ggf. 
auch dort zu benutzen. 

b) Handdesinfektionsmittel steht bei uns zur Verfügung. 
c) Bitte einen Sicherheitsabstand von mind. 2 m zu einen anderen Hund-

Halter-Team einhalten. 

2. Anwesenheit 
Es ist selbstverständlich, dass nur zum Training kommt, wer sich gesund fühlt. Wer 
Fieber, Erkältungssymptome und/oder Atemwegserkrankungen hat, oder wer Kontakt 
zu einem bestätigten Covid-19-Patienten hat/hatte, bleibt bitte zu Hause!  
Wir führen Anwesenheitslisten für jede Trainingsstunde.  
Jeder Hund darf nur von einer Begleitperson (bzw. max. 2 Personen aus dem 
gleichen Haushalt) begleitet werden. 
Personen aus Risikogruppen und unter 16 Jahren sollten derzeit nicht teilnehmen. 

3. Toilettennutzung und Aufenthalt auf dem Gelände 
Bitte auch im Vorbeigehen auf dem Parkplatz oder in der Halle genügend Abstand 
halten. Die Toilette und der Bereich davor kann immer nur von einer Person benutzt 
werden; Handhygiene einhalten.  
Bitte nicht direkt hinter engen Durchgängen stehen bleiben - schnell staut es sich 
und das Abstandhalten fällt schwer.  
Auch auf dem Außengelände auf ausreichend Abstand achten (2m oder mehr). 

4. Trainingsregeln 
Der Trainingsplatz ist in zwei Bereiche (vorne/hinten) geteilt. In jedem Teil darf sich 
nur eine Gruppe mit dem Trainer oder der Trainerin aufhalten. Trainingsgeräte bitte 
nur mit Handschuhen auf- und abbauen. Davor und danach Hände waschen. 
TrainerIn koordinieren, wer wann was trainiert. 

 5. Wiedersehensfreude 
Wir freuen uns, dass wir das Training endlich wieder aufnehmen können und 
darüber, dass es ein Wiedersehen mit den Hunden und ihren Besitzern gibt!  
Wir bitten alle sich an die o.a. Vorgaben zu halten, damit die Wiedersehensfreude 
nicht getrübt wird. 

Wir werden diese Regelungen im laufenden Betrieb bewerten und ggf. kurzfristig 
Anpassungen vornehmen müssen.  
Wir freuen uns auf alle Zwei- und Vierbeiner !! 


