Verein der Hundefreunde von Wixhausen und
Umgebung e.V.

Vorübergehende Regelungen
während der Corona Beschränkungen
Wir sind verpflichtet Euch die Rahmenbedingungen für den Hundesportbetrieb zukommen zu lassen. Diese bilden die
Grundlage für die Wiederaufnahme des Hundesportbetriebes und sind für uns alle in den schrecklichen Zeiten bindend.
Auf Grundlage der vorgenannten Bedingungen gelten folgende Hygieneregelungen bis auf Widerruf, die vom Vorstand und
den Trainern kontrolliert werden:
Maskenpflicht:
Zutritt in das Vereinsheim nur mit Mund- und Nasenschutz. Auch ist ein Abstand von mind. 1,5 m zwischen ein- und
ausgehenden Personen einzuhalten.
Umkleiden und Duschen:
Der Umkleide- und Duschraum ist gesperrt. Es gibt keine Möglichkeit Kleidung zu wechseln oder zu deponieren. Daher bitte
in Trainingskleidung kommen.
Hygieneregeln einhalten:
Vor dem betreten des Vereinsheim sind die Hände mittels Desinfizierungsmittel zu bearbeiten. Desinfizierungsmittel steht
am Eingang in das Vereinsheim, in der Damentoilette und in der Herrentoilette.
Abstand halten:
Jeder Hundesportler muss im Training einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einhalten. Ein Mund- und
Nasenschutz befreit nicht von der Abstandspflicht.
Risiken minimieren:
Jedes Mitglied darf zum Training kommen, wenn es gesund ist, keine Erkältungssymptome aufweist und keinen Kontakt zu
einer bestätigten an Corona (Covid-19) erkrankten Person hat. Mitglieder, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde, dürfen
nur mit entsprechendem Genesungsnachweis wieder am Training teilnehmen.
Selbstverpflichtung:
Jedes Mitglied muss vor dem ersten Training eine Selbstverpflichtung ausfüllen und abgeben.
Vereinsheim (Gemeinschaftsraum):
Hier gelten die in Gaststätten üblichen Regeln.
Auch für uns sind die Situation, die damit verbundene Umsetzung des Hygienekonzepts sowie die Einschränkungen
anspruchsvoll und neu. Damit wir geöffnet bleiben dürfen sind Vorstand und Trainer angehalten Kontrollen zu machen. Wir
werden das Konzept immer wieder neu bewerten und ggf. die Umsetzung anpassen.
Bitte habt Verständnis dafür, nur durch diese Kompromisse können wir wieder starten, auch wenn sich dadurch gewohnte
Abläufe verändern. Wir sind zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen.
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Wichtig!
Bitte beachtet die Aushänge und nutzt die Desinfizierungsmittel.

