HSV Mühlacker Corona-Regeln
Wir bitten Alle sich an die Auflagen zuhalten.
Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor die jeweiligen Personen des
Vereinsgeländes zu verweisen

1. An den Trainingsgruppen dürfen jeweils nur 20 Personen einschließlich
Trainer/in teilnehmen.

2. Mitglieder, die zum Training kommen wollen, melden sich bitte bei dem jeweiligen

Trainer/in vorher an. Der Trainer hat eine Liste mit dem Namen der Teilnehmer
sowie der kompletten Anschrift zu führen. Spontane Teilnahme ist nicht gestattet.
Die Anwesenheitsliste ist vor dem Betreten des Übungsgeländes zwingend zu unterzeichnen.
(Zur Nachverfolgung einer evtl. auftretenden Ansteckungskette) Bitte Masken und eigene
Gummihandschuhe mitbringen. Jeder Trainer ist für seine Gruppe selbst
verantwortlich.

3. Wenn die Zahl der Mitglieder an einer Übungsstunde 19 Teams übersteigen

würde, entscheidet der/die Trainer/in, wer erst in der nächsten Übungsstunde
kommen kann.
Unter Umständen kann die Übungsstunde auch zeitlich geteilt werden. Dann ist
darauf zu achten, dass zwischen der Abfahrt der ersten und der Ankunft der
zweiten Gruppe ein Zeitfenster liegt, so dass nicht beide Gruppen und damit
mehr als 80 Personen auf dem vorderen Platz und 60 Personen gemeinsam auf
dem hinteren Platz sind. Auf dem Welpenplatz dürfen sich nicht mehr als 20
Personen gleichzeitig befinden. Vorderer Platz hat 4 Plätze, der hintere Platz 3
Plätze und der Welpenplatz 1 Platz mit je 1000qm.

4. Das Training findet ausschließlich auf dem zugewiesenen Übungsplatz statt.

Bitte haltet einen Abstand von mindestens 1,5 m besser 2 m zwischen Team
und Trainer/in ein! Trainer und Mitglieder, die mit Unterschreiten des
Abstandes rechnen, tragen einen Mund-Nasen-Schutz.

5. Während des Trainings darf immer nur ein Hund abgeleint sein. Ausnahme bei
den Welpen (Sozialkontakt Hunde). Bei Eskalationen darf der Mindestabstand
von 1.5 m durch die Übungsleitung kurzfristig unterschritten werden.
(möglichst mit Maske)

6. Wird ersatzlos gestrichen.
7. Das Vereinsheim bleibt bis auf die Toiletten geschlossen. Keine Schlange im
Flur zur Toilette. Wenn die Toiletten besetzt sind im Freien warten.

8. Der Aufenthalt auf der Terrasse ist mit einem Sicherheitsabstand von mind. 1,5

m gestattet. Ein Handdesinfektionsgerät steht bereit. Ein Kontaktformular ist pro
Haushalt/Besuch ist auszufüllen. Die Daten werden für einen Zeitraum von vier
Wochen aufbewahrt und dann gelöscht. Bitte haltet euch an alle Hygieneregeln..

9. Den Toilettensitz und Wasserhahn nach Benutzung bitte desinfizieren. Hände

bitte gründlich mit Flüssigseife waschen. Zum Abtrocknen der Hände bitte
ausschließlich die Papierhandtücher benutzen. Nach dem Waschen die Hände
mit Desinfektionsmittel einreiben.

10. Getränke und Wasser für den Hund, so wie sein Wassernapf, Leckerlis
und Spielzeug sind mitzubringen.

11. Den Bauwagen bitte immer nur einzeln betreten und darauf achten, dass beim
Ein- und Ausräumen der Geräte genügend Abstand gehalten wird (Sofern dies
von mehreren Personen gleichzeitig getätigt wird). Für den Auf- und Abbau sind
Einmalhandschuhe zu tragen. Diese sind in einem dafür vorgesehenen
Behältnis zu entsorgen. Nach dem Auf- und Abbau müssen alle benutzten
Geräte (Auch Schilder, Schilderhalter, Pylonen usw.) desinfiziert werden.

12. Es versteht sich von selbst, dass jemand, der Krankheitssymptome hat, auf

keinen Fall zum Verein kommen darf. Tiere aus COVID-Haushalten dürfen das
Gelände nicht betreten und an den Übungsstunden nicht teilnehmen.

13. Begleitpersonen sind wieder gestattet, zählen aber in die max. Personenzahl mit
hinein.

Habt trotz all dieser Regeln wieder Spaß mit Euren Hunden und freut
Euch über das Wiedersehen mit den Freundinnen und Freunden – wenn
auch mit Abstand und ohne Umarmungen

Reinhold Roller
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