Hundefreunde Menden e. V.

Schutzkonzept «Covid-19»
für die LVM Rally Obedience am 05. und 06.09.2020
Mit der Teilnahme an o. g. Turnier wird folgendes Hygienekonzept akzeptiert und der/die Teilnehmer
verpflichten sich zur Einhaltung.
Die Hundefreunde Menden e. V. behalten sich vor, bei Verstößen, diese durch Ausschluss vom Turnier
und das Verweisen vom Vereinsgelände, zu ahnden.

1. ANREISE UND ALLGEMEINES
Massnahmen



Personen mit Krankheitssymptomen von Covis-19 dürfen das Gelände nicht betreten und damit
nicht am Turnier teilnehmen.
Der Parkplatz befindet sich neben dem Vereinsgelände und ist als solcher ausgewiesen.



Der Weg zur Platzanlage erfolgt über den Bürgersteig an der Straße.



Vor Betreten der Platzanlage sind die Hände zu desinfizieren (evtl. erforderliches Mittel mit sich
führen).



Am Eingang liegen Zettel bereit, die ihr bitte ausgefüllt (mit eigenem Kugelschreiber) an der
Meldestelle abgebt. Eure Daten werden zwecks einer etwaig notwendig werdenden
Rückverfolgbarkeit gespeichert und den Behörden zugänglich gemacht, sofern dies erforderlich ist.



An gekennzeichneten Stellen ist Maskenpflicht, vergesst bitte nicht, diese mitzunehmen.



Mindestabstand von 1,50 m ist stets zu wahren, dies obliegt der Eigenverantwortung jedes
einzelnen Starters.

2. MELDESTELLE
Massnahmen


Der Weg zur Meldestelle ist beschildert und muss eingehalten werden. Hier herrscht Maskenpflicht.



Die Meldestelle befindet sich vor dem Vereinsheim, zeigt dort den Impfpass vor und gebt eure
Papiere ab.



Desinfiziert eure Hände und eure Unterlagen vor und nach der Abgabe.

3 PARCOURSBEGEHUNG UND BRIEFING
Massnahmen


Der Mindestabstand von 1,50 m muss eigenverantwortlich eingehalten werden.



Begehung einzeln, außer bei Jugendlichen (kommt die Person aus demselben Haushalt ist kein 1,50
m Abstand einzuhalten)



Es ist kein Überholen bei der Begehung erlaubt.



Im Vorbereitungsring bitte nicht die zur Verfügung gestellten Geräte anfassen. Möchtet ihr etwas
anders haben, sprecht jemanden von uns an.

4. HALSBANDKONTROLLE
Massnahmen


Der Hund ist an einer 2m Leine zu führen.



Der Hund wird vom Helfer gelockt, um die 2m auszunutzen.



Sollte dies nicht möglich sein, müssen Helfer und Starter die Masken aufsetzen.

5. PARCOURS
Massnahmen


Es dürfen ausschließlich Richter, Starter, Helfer und der Prüfungsleiter den Platz betreten.



Der Parcours steht komplett mit Schildern und Startnummern, nebst Pylonen, Futterschüsseln und
Hürden, desinfiziert, im Richterzelt.



Der abgelaufene Parcours wird zur Desinfektion ins Richterzelt gestellt.



1 Helfer für Pylonen, Futterschüsseln und Hürden



2 Helfer zwecks Auf- und Abbau, diese haben sich an den 1,50 m Abstand zu halten



1 Zeitnehmer



1 Schreiber mit Maske/Visier



Der Ausgang ist gekennzeichnet und führt durch das gelbe Tor vom Platz



Desinfektionsmittel steht am Ausgang bereit.

6 SIEGEREHRUNG.
Massnahmen


Ca. 30 Minuten nach dem letzten Lauf jeder Klasse, werden die Unterlagen nach Startnummern
sortiert zur Abholung bereit gelegt.



Tragt in den Anmeldezettel ein, wann ihr das Gelände verlasst und legt ihn in die dafür
vorgesehene Box.



Desinfiziert eure Hände.



Erst dann nehmt bitte eure Unterlagen vom Tisch.

7. VERPFLEGUNG
Massnahmen


Die Verpflegung wir unter dem großen Pavillon ausgegeben.



Hier herrscht Maskenpflicht, vor dem Betreten sind die Hände zu desinfizieren.

8. TOILETTEN
Massnahmen


Es herrscht Maskenpflicht



Zutritt zu den Toiletten nur einzeln.



Hände nach Nutzung der Toilette gründlich waschen und desinfizieren.



Bei Warteschlange bitte eigenverantwortlich den Mindestabstand einhalten.



Die Toiletten werden stündlich gemäß Reinigungsplan, bei erhöhtem Aufkommen auch öfter,
gereinigt. Desinfektionsmittel zum Selbstreinigen steht auch bereit.

Bitte haltet euch an dieses Konzept, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Wir freuen uns, dass wir in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit haben, euch zu begrüßen und
wir trotzdem viel Spaß haben werden.

eure Hundefreunde Menden

