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Dieses Schutzkonzept soll dazu
beitragen, die Verbreitung des Virus
Covid-19 weiter einzudämmen. Es
zeigt auf, dass unser Hundeschulbetrieb kein Ansteckungsrisiko
birgt. Darum verlangen wir von
unseren Kunden, dass sich alle
strikt an diese Vorgaben halten.
Bei Zuwiderhandlungen erfolgt
zuerst eine Mahnung, dann der
Kursausschluss ohne Rückerstattung der Gebühr. Das Schutzkonzept ist in Kraft bis zu dessen
Widerruf.
Das Schutzkonzept ist auf unserer
Webseite www.hundeplus.ch
einzusehen und hängt im Schaufenster
am Clubhaus für jedermann ersichtlich
aus. Nachfolgend steht «Hundeführer»
für die männliche und weibliche Form.

1. Allgemeines
• Wer Symptome aufweist, die auf das Covid-19/Corona-Virus schliessen lassen könnten – wie
Husten, Fieber, Kopfschmerzen, etc. – bleibt dem Kurs fern.
• Hunde aus einem Covid-19-belasteten Haushalt dürfen nicht teilnehmen.
• Hundeführer, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden eigenverantwortlich über den
Kursbesuch oder über zusätzliche Schutzmassnahmen.
• BAG-Vorgaben wie Abstand- und Hygieneregeln werden jederzeit eingehalten.
• Hundesport findet nach Vorgaben des BLV mit maximal 5 Personen inkl. Trainer statt (Agility,
nadac,…).
• Erziehungs-/Sozialisierungskurse (Adult, Junghunde und Welpen) finden nach Vorgaben des
BLV in Gruppen ohne Beschränkung der Gruppengrössen statt.
• Die Anreise zu den Kursen erfolgt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
• Das Clubhaus ist geschlossen bzw. darf es nur vom Personal benutzt werden.
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• Zum Händewaschen/dringender Notdurft darf 1 Angestellte nur für 1 Kunden zur selben Zeit das
Clubhaus aufschliessen. Bei WC-Benutzung werden vorher und nachher Hände und Toilette
desinfiziert. Für die regelmässige Desinfektion der Toiletten-Anlage ist die HUNDE plus GmbH
besorgt.
• Für Desinfektionsmittel, Handschuhe oder Mundschutz ist jeder selbst verantwortlich, da es nicht
Pflicht ist.

2. Persönliche Ausstattung
Jeder Hundehalter bringt die eigene Ausrüstung (Gegenstände wie Kotsack, Leine und vor allem
Schleppleine) selbst mit.

3. Verhalten vor, während und nach der Lektion
• Begrüssung/Verabschiedung erfolgt auf Distanz und ohne Handschlag.
• Nach Kursende werden die Parkplätze schnellst möglich verlassen, um den Platz für die
nächsten Kursbesucher frei zu machen und immer die Abstandsregeln der BAG einhalten zu
können.
• Bei der Vor- und Nachbesprechung, bei Begleitung und während der gesamten Lektion wird der
Abstand von mindestens 2 Metern von allen Beteiligten strikt eingehalten.
• Es werden keine fremden Hunde gestreichelt/angefasst.
• Es werden keine Gegenstände ausgetauscht. Werden solche vom Personal eingesetzt, sind sie
anschliessend zu desinfizieren, ebenso die Hände der Beteiligten.
• Muss die Trainerperson aus irgendeinem Grund die Hundeführung übernehmen, tut sie das mit
ihrer eigenen Leine.

4. Hund-Hund-Kontakt
• Sicherheitsabstand der HUNDE plus GmbH (Leinenlänge beider Hundeführer plus ein Schritt pro
Hundeführer) muss nun noch strikter eingehalten werden – somit ist die Distanz der Hundeführer
über 2 Meter immer gewährleistet
• Unbeschränkte Anzahl von Hunden ohne Leine für alle Altersklassen zur Förderung des sozialen
Verhaltens unter den Hunden wird weiterhin durchgeführt. Entweder auf kleinem Platz (+/- 10m2)
mit 1 Trainerperson zur Aufsicht oder auf grossem Platz (+/- 800 m2) mit Einhaltung der
Distanzregelung des BAG. Einschreiten/korrigieren darf nur der Hundeführer beim eigenen Hund
oder Personal der HUNDE plus GmbH.

5. Unterricht im öffentlichen Raum – Mantrail
• Der Kurs- respektive Besammlungsort wird so gewählt, dass mögliche Konflikte auch mit
Fremdpersonen frühzeitig erkannt und gelöst werden können.
• Der Unterricht wird nicht an stark frequentierten Orten durchgeführt.
• Die Distanzregelung des BAG muss sowohl auf den Parkplätzen sowie innerhalb der MantrailTeams (bestehend aus Suchperson, Hund, Hundeführer und Begleitperson) eingehalten werden.
• In gegensätzlichen Richtungen dürfen auch mehrere Mantrail-Teams gleichzeitig arbeiten.
• Bei mehreren 5er-Gruppen muss gewährleistet werden, dass zwischen 5er-Gruppen (die 2 Meter
Abstand untereinander einhalten müssen) ein Abstand von +/- 40m Metern besteht (Kontakt
durch Funk).
Bei Fragen/Anregungen sind wir jederzeit für Euch da.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Neustart unter besonderen Bedingungen, die wir locker
erfüllen können, da wir uns gegenseitig unterstützen.
Euer HUNDE plus Team
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