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Ab Samstag, 09.05.2020 kann der Übungsbetrieb unter Beachtung des Schutz- und 

Hygienekonzepts wieder aufgenommen werden. 

 
 

Schutz- und Hygienekonzept 
 
Zum Schutz unserer aktiven Hundesportler und Hundesportlerinnen vor einer 
weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus sind die folgenden Infektionsschutz-
grundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 
 
• Der Übungsbetrieb findet kontaktfrei statt. 

 
• Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen. 
 
• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden 

kann, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen erforderlich. 
 
• Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte 

Erkältung) ist das Betreten des Hundeplatzes nicht gestattet. 
 
• Zuschauern ist das Betreten des Hundeplatzes nicht gestattet. 
 
• Die gemeinsame Nutzung von Sportgeräten ist ohne Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen (Desinfizieren) nicht gestattet. 

 

• Das Vereinsheim bleibt geschlossen. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung 
der Toilettenräume und die Nutzung der Waschbecken. 

 

• Der Zutritt zum Hundeplatz und insbesondere zu den Toilettenräumen erfolgt 
unter Vermeidung von Warteschlangen. 

 

• Risikogruppen* im Sinne des Robert-Koch-Instituts dürfen keiner besonderen 
Gefährdung ausgesetzt werden. Hierzu zählen: 

ältere Personen (etwa ab50–60 Jahren) 

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare 

Herzerkrankung und Bluthochdruck), chronische Lungenerkrankungen (z. B. COPD), 

chronische Lebererkrankungen, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Krebserkrankung, 

geschwächtem Immunsystem 
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