Corona-Hygiene-Leitlinien
Auch wenn der/die Eine oder Andere es vielleicht lästig oder
doof finden mag, leider ist dies aktuell notwendig und
vorgeschrieben. Wir freuen uns alle, endlich wieder
gemeinsam trainieren zu dürfen und wollen dazu beitragen,
dass dies auch so bleibt.
Deswegen bitte ich Euch, die folgenden Hygiene-Leitlinien
einzuhalten.
1.) Bitte auf dem Parkplatz vor dem Trainingsgelände (An der Sandkaut 7,
63303 Dreieich/Offenthal) parken und das Gelände durch die kleine
Tür hinten im Wald betreten. So kommt auch jeder vierbeinige
Teilnehmer zu einem kleinen Spaziergang vor dem Training. ; )
Nach dem Unterricht wird das Gelände vorne durch das große Tor
verlassen.
Ausnahmen gelten für Trainer und Trainingsteilnehmer, die mehrere
Hunde im Auto haben. Diese dürfen auf dem Gelände parken, damit
die Hunde im Auto nicht unbeobachtet sind.
Solltet Ihr viel zu früh dran sein, nutzt bitte die Zeit für einen kleinen
Spaziergang und sucht Euch danach ein ruhiges Plätzchen mit viel
Abstand zu anderen Teilnehmern im Bereich um das Vereinsheim zum
Warten bis das Training losgeht. Danke für euer Verständnis!
2.) Bitte auf dem gesamten Gelände und in allen Situationen auf die
Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes achten (min.1,5 m,
besser etwas mehr – Platz haben wir ja genug!) besonders im Bereich der Türen/Tore und auch beim Aufenthalt auf
den Sitzgelegenheiten. Diese sind leider im Moment nicht für einen
netten Plausch zwischen den Stunden gedacht – das dürfen wir leider
zurzeit ja noch nicht – sondern das Begleitpersonen von
Trainingsteilnehmern ein Plätzchen zum Warten finden.
3.) Die Toilettenanlage darf aktuell nur von einer Person betreten werden!
Vor dem Betreten der Toiletten bitte mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren und das Schild „Toilette
besetzt“ umdrehen. Vor dem Verlassen der Toiletten die Hände mit
Seife waschen und das Schild wieder umdrehen. Dankeschön!
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4.) Bitte für das Training in der nächsten Zeit euer Trainingsequipment
wie kurze Leine, Schleppleine, Futterschüsselchen, Spielzeug, und was
Ihr sonst noch braucht selbst mitbringen. Ich darf solche Sachen in
der nächsten Zeit nicht mehr zur Verfügung stellen. Ich werde jeweils
rechtzeitig Bescheid geben, wenn wir etwas Besonderes benötigen.
Dankeschön!
5.) Bitte auch bei Trainingseinheiten, die im öffentlichen Raum
stattfinden, immer auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu
anderen Trainingsteilnehmern, Trainern und Passanten achten.
6.) Bitte bringt zum Training immer einen Mundschutz mit und habt
diesen für benötigte Fälle griffbereit (Unterschreitung Mindestabstand,
Aufenthalt in Bereich, in dem ein Mundschutz vorgeschrieben ist und
auch auf meine Anweisung). Dankeschön!

Auch wenn wir Zweibeiner das Abstand halten gerade doof
finden, viele unserer Vierbeiner empfinden es als sehr
angenehm oder können sich so deutlich besser
konzentrieren.

Eine letzte und zurzeit eigentlich selbstverständliche Bitte
zum Schluss – alle Trainingsteilnehmer, die das Gefühl
haben, dass sich eine Erkältung (Corona-Symptome) im
Anflug befindet, bleiben bitte aus Rücksicht auf Andere dem
Training fern! Danke!
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