Corona Maßnahmen – Hund und Sport Mannheim 2011 e.V. (Stand 11.06.2020)

Liebe Mitglieder,
mit Beschluss der Vereinsleitung vom 11.06.2020 wird ab Samstag, 13.06.2020 der Übungsbetrieb wieder
aufgenommen. Leider ist dies derzeit nur unter bestimmten Auflagen möglich. Wir bitten euch, die unten
genannten Regeln einzuhalten. Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor, die jeweiligen Personen des
Vereinsgeländes zu verweisen.
Die Maßnahmen leiten sich aus den Vorgaben der aktuellen CoronaVO Sportstätten des Kultusministeriums
Baden-Württemberg ab und sind an unsere örtlichen Gegebenheiten auf unserem Trainingsgelände angepasst.
Die Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Die Information über Änderungen oder Aufhebung erfolgt über die
Vereinsleitung.

1. Jeder aktive Sportler hat die Möglichkeit 1x wöchentlich zu trainieren. Es ist jeweils mindestens ein
verantwortlicher Trainer, der auch Mitglied der Vereinsleitung ist, vor Ort. Da nicht immer alle Trainer
vor Ort sein können, um nicht zu viele Plätze zu belegen, möchten wir euch alle und insbesondere die
erfahrenen Hundeführer unter euch bitten, euch gegenseitig beim Training zu unterstützen.
2. In jedem Training liegen Anwesenheitslisten aus. Jeder Teilnehmer muss diese Liste vor Teilnahme am
Training abzeichnen. Die Teilnahme am Training ist nur am jeweils zugeteilten Wochentag möglich. Eine
spontane Teilnahme am Übungsbetrieb ist nicht gestattet.
3. Insgesamt dürfen maximal 10 Personen das Vereinsgelände (umfasst den Vorplatz, die Terrasse, das
Vereinsheim und den Übungsplatz) gleichzeitig betreten und sich dort aufhalten.
4. Esa ist jederzeit darauf zu achten, dass der Mindestabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen
(andere Trainingsteilnehmer oder Trainer) permanent eingehalten wird.
5. Während des Trainings dürfen Hunde nur abgeleint werden, wenn mit dem Hund aktiv trainiert wird.
Bei Wartezeiten etc. sind die Hunde an der Leine zu führen. Es obliegt dem Trainer in Einzelfällen ein
„Ableinverbot“ auszusprechen.
6. Nach Trainingsende bitten wir die Teilnehmer sich schnellstmöglich vom Gelände zu entfernen. Ein
Zusammenkommen vor oder nach dem Training ist derzeit nicht möglich.
7. Das Vereinsheim bleibt mit Ausnahme der Toiletten geschlossen. Die Toiletten dürfen nur einzeln
betreten werden. Falls die Toiletten besetzt sind, bitte auf der Terrasse warten.
8. Der Aufenthalt auf der Terrasse und in den Toiletten ist nur mit Mund-Nasen-Schutz und einem
Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m gestattet. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt.
Getränke und Wasser für den Hund, so wie sein Wassernapf, Leckerlis und Spielzeug sind mitzubringen.
9. Der Gerätecontainer darf nur einzeln betreten werden.
10. Bei Unwohlsein oder Erkältungssymptomen bitten wir euch nicht zum Training zu erscheinen.
11. Wir bitten euch ohne Begleitperson zum Training zu kommen. Ausnahmen gelten für Eltern
minderjähriger Trainingsteilnehmer oder Besitzer, die ihren Hund zum Training bringen. Dies wird bei
der Zuteilung der Wochentage berücksichtigt.

Wir freuen uns, dass wir nun wieder, wenn auch mit Einschränkungen, trainieren können und hoffen,
dass ihr trotz dieser Maßnahmen Spaß mit euren Hunden und Trainingspartnern habt.

Die HuS - Vereinsleitung

