Schutzmaßnahmenkonzept Hundeschule Wolfis Dog Team
Gruppenstunden.
Teilnahme an den Gruppen nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Anmeldung wird über das Programm Supersaas erfolgen. Handout wird mitgeliefert.
Wer sich nicht angemeldet hat kann nicht an der Gruppenstunde teilnehmen.
Ausschließlich Kleingruppen max. 5 Teilnehmer (Hund/Mensch Team)
Sicherheitsabstand mind. 2m zwischen den Teams und auch dem Trainer.
Auch bei den Übungen wird der Sicherheitsabstand von 2m gewährleistet.
Verpflichtung des Tragens von Mundnasenschutz
Unterricht ausschließlich im Außenbereich
Zwischen den Gruppen eine Pause von 30 Min. Damit sich die einzelnen Gruppen / Personen nicht in
Kontakt treten bzw. sich nicht Begegnen.
Die Teilnehmer der Nachfolgenden Gruppe haben im eigenen Auto zu warten, bis die Halter der
vorherigen Gruppe weggefahren sind.
Pro Hundeteam darf nur eine Person vom jeweiligen Haushalt am Unterricht erscheinen.
Auf den Platz dürfen die Teams nur einzeln Eintreten und den Platz auch so wieder verlassen.
Es sind keine Zuschauer / Zaungäste erlaubt.
Vor, während oder nach dem Unterricht dürfen sich keine Gesprächsgruppen am Parkplatz oder
Trainingsgelände bilden.
Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Ausschluss aus dem Unterricht.
Unterrichtsgebühr Barzahlung. Einwurf in bereitgestellte Geld Box.
Bei 10 er Kartenzahlung bitte selbst Abstreichen.
Karten können momentan keine Ausgegeben werden. Erwerb ist per Überweisung des Betrages
trotzdem möglich.
Desinfektionsspray ist vorhanden, sollte aber trotzdem von jedem selbst mitgebracht werden.
Sämtliche Arbeitsmaterialien (Dummys, Geschirre, Schleppleinen, Näpfe, Wasser etc.) sind vom
Hundehalter zu den Jeweiligen Gruppenunterrichten mitzubringen.
Wenn ihr Anzeichen von Krankheitssymptome zeigt, bleibt bitte Zuhause und meldet euch ab. Solltet
ihr dennoch erkrankt zum Unterricht erscheinen werdet ihr Nachhause geschickt.
Das Tor zum Gelände wird ausschließlich vom Trainer geöffnet und geschlossen.
Der Koteimer wird ohne Deckel sein und so Aufgestellt, dass niemand den Sicherheitsabstand
unterschreitet und den Kotbeutel ohne Berührung einwerfen kann.
Es wird unter den Hunden keinen Freilauf geben. Den bei einem Gerangel mehrere Hunde würde der
Mindestabstand, bei Trennungsversuchen unterschritten werden.
Die Trainingsorte sind so zu wählen das ein Ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
Bei Trainings außerhalb des Hundeplatzes ist jeder Teilnehmer verpflichtet auf den
Sicherheitsabstand von 2 m zu jeder Person einzuhalten.
Auch hier dürfen sich auch bei An- oder Abfahrt keine Gruppen bilden.
Mantrailen
Hier gelten zusätzlich zu den obengenannten Schutzmaßnahmen noch folgende Regeln.
Warten im Auto bis die Trainer euch auffordert Auszusteigen.
Sicherheitsabstand von 2 m muss Eingehalten werden, sowie das Tragen von Mundnasenmasken.
Beim Trailen selbst, also mit dem Hund, kann die Maske abgenommen werden. Hier ist dann auf
einen größeren Sicherheitsabstand zu anderen Personen zu achten. Abnahme der Maske nur bei
schnellen Hunden bei denen ich schnell Hinterherlaufen muss.
Belohnung für den Hund wird ausschließlich von Hundeführer mitgeführt. Auch hier eine Vermeidung
des Kontaktes mit der Belohnungsdose durch andere Personen.
Geruchsträger wird von der VP ausgelegt und wieder von der VP aufgenommen. Vermeidung des

Kontaktes mit dem Geruchsträger durch fremde Personen. Sonst müssten wir alles Desinfizieren.
Beim legen des Trails 2 m Abstand zwischen Versteckperson und Trail Trainer.
Beim führen des Hundeführers ebenfalls ein Mindestabstand von 2 m zwischen Trainer und
Hundeführer.
Versteckperson und Hundeführer ist durch die Belohnung durch den Hundeführer ein Abstand von
min. 2 m gewährleistet.
Hund kommt an und wird dann 2 m entfernt von der VP belohnt. VP muss Mundnasenschutz tragen
bei Eintreffen des Hundes
Beim Zurücklaufen wird der Sicherheitsabstand von 2 m eingehalten und der Mundnasenschutz muss
getragen werden.
Maximal 5 Mensch Hunde Teams, mit immer nur einem Menschen pro Hund.
alternativ ein gestaffeltes Kommen und Gehen der Teilnehmer mit den Sicherheitszeiten von 15 min.
Vorherige Anmeldung über Supersaas ist erforderlich.
Gelesen und damit einverstanden
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