(Hygienekonzept) (COVID19)
zur Durchführung des Trainings im Boxer Klub Gruppe NORDHOLZ
(Stand: 03.06.2021)

Der Schutz unser aller Gesundheit hat absoluten Vorrang vor der Ausübung des Hundesports!
Mit dem Betreten des Vereinsgelände erkennt jeder diese Regeln an und hat sie zu befolgen.
Es gelten die jeweils aktuellen Vorgaben des Landes Niedersachsen und des Landkreises Cuxhaven.
Diese Regeln werden durch den geschäftsführenden Vorstand jeweils aktuell gehalten und angepasst.
Auf dem gesamten Gelände gelten die AHA-Regeln!
Das gilt in jeder Situation! Auch beim Training!
Wenn das Abstandhalten (z.B. in Notfällen) nicht möglich ist, gilt Maskentragepflicht!
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Der Trainingsbetrieb findet wieder zu den gewohnten Zeiten mittwochs und samstags statt.
Alle Hygieneregeln, die auch im Allgemeinen anzuwenden sind, finden selbstverständlich
weiterhin Anwendung (AHA-Regeln, etc.).
Zutritt nur für Personen ohne Erkältungssymptome, ohne COVID19 – Verdacht, ohne Kontakt
mit COVID 19 Infizierten innerhalb der vergangenen 14 Tage. Zeigen sich unspezifische
Allgemein-symptome oder respiratorische Symptome während des Aufenthaltes auf dem
Gelände, ist das Vereinsgelände umgehend zu verlassen.
Voranmeldung ist erforderlich. Sven Huthsfeldt dokumentiert jeweils, wer anwesend ist.
Mittel zur Handdesinfektion stehen am Klubheim und in der Toilette bereit und sind zu
benutzen.
Das Klubheim wird wieder geöffnet. Es besteht Maskenpflicht, solange man nicht am Tisch
sitzt.
Es dürfen sich Personen aus maximal 3 Familien unter Einhaltung der Abstandsregeln
gleichzeitig im Klubheim aufhalten.
Alle Fenster sind auf Kipp zu stellen, bzw. die Türen geöffnet zu lassen.
Der jeweilige Küchendienst hat bei Arbeitsende alle Einrichtungsgegenstände, die häufig
berührt werden, (z.B. Tische, Türklinken, Tresen, Arbeitsplatten, etc.) mit den bereitgestellten
Mitteln zu desinfizieren.
Danach ist das Klubheim zu verschließen.
Die Damen- und die Herrentoiletten sind während des Übungsbetriebs geöffnet.
o Die Damentoilette dient für alle auch zum Händewaschen und zur Desinfektion
o Jeder desinfiziert die von ihm benutzten Gegenstände und Einrichtungen vor
Verlassen der Toilette mit den bereitgestellten Desinfektionsmitteln und
Einmalhandtüchern selbst. Einmalhandtücher NICHT in die Toilette entsorgen!
o Beim Verlassen der Toilette bleibt die Tür offen (Sturmhaken benutzen).
o Am Ende eines jeden Übungsbetriebs ist die Toilette zu desinfizieren (Boden, Toilette,
Waschbecken, Spender, Wasserhahn, Türgriffe, Müll in die graue Mülltonne).
Sonstige Ausbildungsgegenstände oder Gerätschaften, die von mehreren Personen berührt
werden, sind nach der Benutzung vom jeweiligen Nutzer zu desinfizieren. Es sind eigene
Bringhölzer und Wassernäpfe zu benutzen.
Alle Ausbildungsinhalte werden durch den Ausbildungswart jeweils tagesaktuell festgelegt.
Die Einhaltung des Hygienekonzepts obliegt den Trainierenden und den Trainern. Für etwaige
Verstöße ist jeder persönlich haftbar. Sollte der Verein durch Fehlverhalten einzelner in die
Haftung kommen, haftet der Verursacher auch dafür. Insofern stellt jeder, der das
Vereinsgelände betritt, den Verein von der Haftung für sein persönliches Fehlverhalten frei.
Der Vorstand

