Hundefreunde Menden e.V.
___________________________________________________
Hygieneschutzkonzept
Stand: 07.06.2021
Organisatorisches:


Durch Mailings, dem Aushang vor dem Platzgelände sowie der Veröffentlichung auf der
Homepage wird sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend über die einzuhaltenden
Hygieneschutzmaßnahmen informiert werden.



Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt
ein Ausschluss aus dem Training.



Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID19er Falles unter den Mitgliedern zu ermöglichen, müssen die Kontaktdaten (Name,
Vorname, Anschrift, Telefonnummer oder Emailadresse, Zeitraum des Aufenthaltes/
Trainingsdauer) auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde übermittelt
werden können

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln:


Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen nicht am Trainingsgeschehen
teilnehmen. Dies gilt auch für Personen, die mit infizierte Menschen Kontakt hatten und
seitdem noch keine 14 Tage vergangen sind.



Hundehalter, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selber über die Teilnahme
am Training.



Gem. § 11 Abs. 2 Nr. 1 und 2 der Coronaschutzverordnung vom 28.05.21 darf das
Training aktuell im Freien ohne Personenbegrenzung stattfinden – Die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 m ist stetig zu gewährleisten.



Sollte der Mindestabstand des Trainers zu Teilnehmenden nicht eingehalten werden
können, ist eine Maske zu tragen.



Unsere Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, sich ausreichend die Hände
zu waschen und zu desinfizieren. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.



Jeglicher Köperkontakt (z.B. bei Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.



Alle Mitglieder haben generell ihre eigene Trainingsausrüstung (z.B. Leine, Spielzeug,
Leckerchen) mitzubringen.

1

Hundefreunde Menden e.V.
___________________________________________________


Freies

Hundespiel

ist

untersagt,

um

gefährliche

Situationen,

die

zur

Distanzunterschreitung der Menschen führen kann, zu vermeiden (Ausnahme:
Welpenspielgruppe)
andernfalls ist eine Maske zu tragen, um im Notfall einschreiten zu können aber der
Mindestabstand von 1,5 m nicht gewahrt bleiben kann.


Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Teilnehmer.



Es gelten die allgemeinen, aktuellen, gesetzlichen Hinweise zur Vermeidung einer
Ansteckung ggü. Dritten (z.B. Niesen in Armbeuge).



Jedes Mitglied, welches das Trainingsgelände betritt, verpflichtet sich, das
Hygieneschutzkonzept anzuerkennen.

Sonstiges:


Für Kurse zur Erziehung/ Sozialisierung innerhalb geschlossener Räume ist die Vorlage
eines offiziellen, negativen Testergebnisses aller Beteiligten zwingend notwendig.



Die Geräte Container bzw. das Büro dürfen nur von den Trainern mit ausgesuchten
Helfern und den im Anschluss erforderlichen Hygienemaßnahmen betreten werden.



Es werden keine Getränke oder Lebensmittel angeboten, eigene Getränke sind in
eigenen Taschen mitzubringen und im Anschluss auch wieder mit nach Hause zu
nehmen.
Bitte geht achtsam miteinander um, damit wir alle gesund bleiben.

Abschluss
Dieses Dokument wurde den Vereinsmitgliedern übermittelt und erläutert.
Verein: Hundefreunde Menden e.V.
Adresse: Bessemer Weg 6 in 58710 Menden
Verantwortliche Person: Manfred Lingnau (0171/3863121 oder manfred.lingnau@t-online.de)
07.06.21 gez. Lingnau
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