VEREIN DER HUNDEFREUNDE MARKGRÖNINGEN E.V.

11. Mai 2020
AUFLAGEN FÜR DEN TRAININGSBETRIEB AB 16.05.2020 UNTER
CORONABESCHRÄNKUNGEN
Liebe Mitglieder und Kursteilnehmer,
wir freuen uns, dass wir den Trainingsbetrieb eingeschränkt zum 16.05.2020 wieder
aufnehmen und anbieten können.
Wir sind in der kommenden Zeit an Auflagen gebunden, zu deren Umsetzung auch eine
Neuorganisation der Abläufe gehört. Je nach gültiger Verordnung des Landes BadenWürttemberg und teilweise in Rücksprache mit der Stadt Markgröningen, werden wir diese
anpassen.
Zur derzeit gültigen Regelung für den Trainingsbetrieb möchten wir Euch wie folgt informieren
und bitten um Beachtung.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
-

Es werden die Plätze für den regulären Trainingsbetrieb der Gruppen geöffnet.
Ein zusätzliches „freies“ Training, ist bis auf weiteres nur den Trainern mit max.
einer weiteren Person pro Platz gestattet. Der Trainer übernimmt hierfür die
Verantwortung.

-

Die Plätze werden nur von den Trainern für die Übungseinheiten geöffnet und
geschlossen.

-

Die Belegung der Plätze ist wie folgt geregelt:
Platz 1: max. 5 Personen inklusiv Trainer
Platz 2: max. 5 Personen inklusiv Trainer
Dies bedeutet, dass in der momentanen Lage durch die Teilnehmer eventuell nur
ein Trainingsgebiet belegt werden kann und die Teilnahme an mehr als einer
Gruppe nicht möglich ist. Wir bitten in diesem Fall um Einzelabsprache zwischen
Teilnehmern und Trainern.

-

Verantwortliche Person für jede Trainingseinheit und die Teilnehmer, ist der
jeweilige Trainer.
Dieser hat grundsätzlich eine Liste aller am Training teilnehmenden Personen zu
führen. Der Name des Trainers wird auf der Liste vermerkt.

-

Von der Teilnahme am Training ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu
einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt noch nicht 14
Tage vergangen sind. Ebenso bei Symptomen eines Atemwegsinfekts oder
erhöhter Temperatur.

-

Die Trainer bauen ihre Übungsgeräte unter Verwendung von Handschuhen selbst
auf und ab.
Bei benötigter Hilfe (schwere Übungsgeräte), ist darauf zu achten, dass die weitere
Person ebenfalls Handschuhe trägt und bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes
Masken getragen werden.

INFORMATIONEN FÜR MITGLIEDER UND KURSTEILNEHMR
-

Die Trainingszeiten werden auf der Homepage bzw. direkt durch den Trainer, auf
dem sonst gebräuchlichen Kommunikationsweg mitgeteilt.

-

Die Teilnehmer melden sich beim Trainer spätestens am Vortag bis 12 Uhr ab,
sofern sie nicht am Training teilnehmen können, damit dieser seine Gruppen planen
kann – um die Teilnehmerzahl im Blick zu halten.

-

Beachtung und Einhaltung der am Vereinsheim, den Toiletten und Plätzen
aushängenden Hygienevorschriften

-

Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,5 m innerhalb des
Trainingsgeländes
Es ist ausreichend Platz vorhanden und der Abstand kann vergrößert werden.

-

Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Trainingsartikel mit und diese werden auch
nur von ihm selbst angefasst. (Motivationsartikel/ Leckerli usw.)

-

Nur ein Mensch pro Hund

-

Keinen direkten Körperkontakt zu fremden Hunden

-

Bei Wartezeiten vor dem Eingangsbereich bitte genügend Abstand einhalten

-

Zuschauer sind nicht erlaubt und dürfen sich auch nicht auf dem Vereinsgelände
aufhalten (ausgenommen ist eine Begleitperson von minderjährigen
Kursteilnehmern)

-

Außerhalb des Trainingsgeländes gilt die reguläre Kontaktbeschränkung für den
öffentlichen Raum. Es dürfen Personen aus zwei verschiedenen Haushalten
zusammenkommen.
Bitte achtet im Umkreis des Vereinsgeländes darauf, dass sich keine Gruppen
bilden (Kontaktbeschränkung) und die Abstandsregelung eingehalten wird.
Kontakte sind auf ein Minimum zu beschränken.

-

Toiletten sind bzw. werden auf Anfrage geöffnet, um den Teilnehmern zu
ermöglichen, die sanitäre Einrichtung zu nutzen und sich die Hände gründlich zu
waschen.
Die Toiletten werden von max. 1 Person genutzt. Wartende befinden sich bitte,
unter Einhaltung des Mindestabstands, außerhalb des Gebäudes. Die Türen der
Toiletten zum Gang nach der Nutzung geöffnet lassen, damit für den Einzelnen
besser ersichtlich, ob eine Toilette belegt ist oder nicht.

-

Weitere Räume des Vereinsheimes bleiben geschlossen. Zutritt ist nur dem
einzelnen Trainer erlaubt.

-

Teilnehmer die sich nicht an die Anweisungen des Trainers und die Vorgaben
halten, werden vom Training ausgeschlossen. Vorgang wird an den Vorstand
gemeldet. Die weitere Entscheidung, ob der Teilnehmer wieder am Trainingsbetrieb
teilnehmen kann, trifft der Vorstand.

-

Die Plätze bleiben auf Grund der derzeitigen Vorschriften, außer für den regulären
Trainingsbetriebes, verschlossen.
Den Trainern wurde ermöglicht ein „freies“ Training zusammen mit einer weiteren
Person zu buchen, welches unter der Verantwortung des einzelnen Trainers steht.
Bei Bedarf und Interesse, kann mit dem jeweiligen Trainer Rücksprache gehalten
werden. Es obliegt jedoch dem Trainer, eine Einheit zuzusagen und zu buchen. Ein
genereller Anspruch darauf besteht derzeit leider nicht.

Uns ist bewusst, dass die Einschränkungen in unseren sonst regulären Betrieb stark
einschneiden, aber nur dies ermöglich uns, wieder einen kleinen Schritt in die vorherige
„Normalität“ zu tun.
Wir bedanken uns herzlichst bei Euch für die Beachtung der Vorgaben und dass ihr den
weiteren Weg in dieser Zeit, zusammen mit uns gehen möchtet.
Wir freuen uns auf die nun folgenden schönen, interessanten und lehrreichen Stunden mit
Euch.
Freundliche Grüße vom
Verein der Hundefreunde e.V. Markgröningen
Der Vorstand
erstellt von Birgit Hofmann, 11.05.2020

