
 

Schutz- und 

Hygienekonzept 

 

 
 
 
 
 
Laut dem Bayerischen Ministerialblatt vom 5.5.2020 und mit Erlaubnis des Landratsamtes Starnberg darf ab 
11.5.2020 unter Berücksichtigung der Vorschriften in § 9 der 4. Bay. 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf unserem Trainingsplatz in Perchting wieder eingeschränkt 
trainiert werden. 
 
Die im Folgenden aufgezählten Schutz- und Hygienemaßnahmen dienen dem Ziel die Trainingserlaubnis 
aufrecht zu erhalten und die Gesundheit der Trainer und Mitglieder unseres Vereins zu schützen.  
 
Die Trainer verpflichten sich auf die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen zu achten. Sie können 
dazu auch ein Mitglied abstellen. Alle Vereinsmitglieder, die das Vereinsgelände betreten, verpflichten sich 
ebenfalls die Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten und den Anordnungen der anwesenden Trainer 
bzw. deren Vertreter Folge zu leisten. 
 
Das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept wird im Vereinsgelände ausgehängt und jedem trainierenden 
Vereinsmitglied in Papierform überreicht. 
 
Nichteinhaltung der Vorschriften ist an die Vorstandschaft zu melden und zieht einen Platzverweis nach sich. 
 
 
 
1. Allgemeine Schutzmaßnahmen:  
 

 Wer in den vergangenen 14 Tagen engen Kontakt zu einem COVID-19-Fall hatte, darf erst am 
Training wieder teilnehmen, wenn die staatlich angeordnete Quarantäne vorbei ist und feststeht, 
dass keine Ansteckungsgefahr besteht. https://www.stmgp.bayern.de/wp-
content/uploads/2020/05/infoblatt_isolation_verdachtsfaelle.pdf  

 Wer Erkältungssymptome (leichtes Fieber, Atemwegssymptome) hat, bleibt zu Hause bis eine 
ärztliche Diagnose vorliegt.  

 Personen mit erhöhtem Risiko (vulnerable Personen) sollten an den Trainings nicht teilnehmen um 
keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt zu werden. Falls sie doch teilnehmen möchten,  
geschieht dies auf eigenen Wunsch und auf eigene Verantwortung möglichst nach Rücksprache mit 
ihrem Arzt.  

 Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen in Gebäuden, im Freien und in 
Fahrzeugen einzuhalten.  

 Mund- und Nasenschutz muss mitgeführt werden. Sollten Situationen entstehen, wo der 
Mindestabstand von 1,5 Meter untereinander nicht gewährleistet werden kann, ist ein Mund- und 
Nasenschutz zu tragen. 

 Das Vereinshaus (Küche/Kühlschränke) darf nicht genutzt werden.  

 Getränke/Snacks müssen selbst mitgebracht werden, dürfen jedoch nicht in den Kühlschrank 
gestellt werden. 

 Die Einhaltung der erforderlichen Hygienekonventionen beim Husten oder Niesen (Armbeuge, 
Papiertuch) ist zwingend erforderlich.  

 Während des Übungsbetriebes bleibt die Hüttentüre offen, sodass die Toiletten ungehindert 
aufgesucht werden können. Jeder muss die Toilette vor Benutzung selbst desinfizieren. 
Entsprechende Mittel stehen bereit. 

 Vor Betreten des Trainingsplatzes sind die Hände gründlichst mit Seife zu waschen. Seife und 
warmes Wasser gibt es in der Damentoilette.  

 Es darf immer nur eine Person in den Toilettenbereich. Dafür steht im Eingang eine Pylone bereit. 
Diese kann mit dem Fuß in die Mitte geschoben werden was „besetzt“ bedeutet und beim Verlassen 
wieder an die Seite was „frei“ bedeutet.  

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/infoblatt_isolation_verdachtsfaelle.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/infoblatt_isolation_verdachtsfaelle.pdf


 Der Aufenthalt auf der der Terrasse ist nur in Ausnahmefällen bei Starkregen oder Gewitter und nur 
unter Einhaltung der Mindestabstände gestattet. 

 

2. Parkplatz zugleich Wartebereich 

 

 Die ersten Gruppen parken auf der linken Seite. Die darauffolgenden Gruppen auf der rechten 
Parkplatzseite und die danach kommenden Gruppen wieder auf der linken Parkplatzseite usw. Falls 
notwendig wird der Parkplatz in Sektionen unterteilt und beschildert. 

 Auf dem gesamten Parkplatz ist der gebotene Mindestabstand einzuhalten.  

 Evtl. Wartezeiten vor Beginn des Trainings sind mit Gassi gehen oder im Auto zu überbrücken. 

 Begleitpersonen halten sich grundsätzlich im Auto auf. 

 Nach dem Training ist der Parkplatz zügig zu räumen. Die Fahrzeuge dürfen zu einem anschl. Gassi 
Gang nicht auf dem Vereinsparkplatz stehen bleiben. 

 

 

3. Training 

 

 Der Hauptplatz wird bis auf weiteres durch einen Zaun in 2 Hälften geteilt. Die Geräte sollen im 
Vorfeld so gelagert werden, daß während eines Trainingstages keine Gruppenvermischung 
stattfindet. 

 Der Platzteil an der neuen Gerätehütte wird durch das dort befindliche Türchen betreten, der 
Platzteil am Vereinsheim durch das Türchen links bei der Terrasse, der Welpenplatz rechts um das 
Vereinsheim herum entlang der Rasenmäher Hütte. Es ist darauf zu achten, dass sich an den 
Engstellen keine Gruppen treffen und der Mindestabstand von 1,50 m unbedingt eingehalten wird. 

 Somit können gleichzeitig 3 Gruppen à 5 Teams incl. Trainer auf dem Gelände arbeiten. 

 Die Anfangs- und Endzeiten bei mehreren Gruppen sollten zeitlich versetzt stattfinden. 

 Trainingsgeräte werden grundsätzlich mit Handschuhen aufgestellt, umgestellt und weggeräumt. Die 
großen Geräte mit den selbst mitgebrachten und vor Benutzung mit den bereitgestellten Mitteln 
desinfizierten Arbeitshandschuhen. Für die kleinen Gerätschaften können die bereitgelegten 
Einmalhandschuhe benutzt werden.  

 Wo immer möglich, sind die notwendigen Trainings-/Hilfsmittel (Apportel, Targets, Spielzeug, 
Leinen, Decken, Wassernäpfe und Wasser usw) von jedem Hundeführer selbst mitzubringen. Was 
dennoch vom Verein genommen werden muss bzw. vom Trainier ausgelegt werden muss, sollte mit 
Einmalhandschuhen angefasst werden. Das gilt auch für die Nutzung des Wasserhahnes auf der 
Hüttenrückseite und der Wassermuscheln. 

 Bei Einhaltung des Mindestabstandes besteht keine Maskenpflicht.  

 Situationsbedingt kann vom Trainer das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung angeordnet werden. 
Es ist also eine solche mitzuführen. 

 Bei Gruppenwechsel und am Ende des Trainings haben die Ausbilder (es kann auch ein Mitglied 
dazu benannt werden) sämtliche Türgriffe (Toilette, Gartentürchen) zu desinfizieren und zu 
kontrollieren ob Seife und Handtücher sowie Desinfektionsmittel reichlich in den Toiletten 
vorgehalten werden. 

 Ohne Anwesenheit eines verantwortlichen Trainers darf der Platz bis auf weiteres nicht zu privaten 
Trainings genutzt werden. 

 

Perchting, den 11. Mai 2020 

 

 

Für die gesamte Vorstandschaft 


