
 
Trainingskonzept 1/2021 des HSV Leutkirch e.V. 

Regeln für das Training: 
 

Distanz halten! 

➢ Alle Trainingsteilnehmer halten sich an die 1,5m Abstandsregel 

➢ Parkt eure Fahrzeuge bitte in entsprechendem Abstand (2 Autotürenbreite) zueinander.  

➢ Benutzt nur den ausgewiesenen „Eingangskorridor“ um den Trainingsplatz zu betreten. 

➢ Die Toilette verfügt über ein „Ampelsystem“. Rot bedeutet „besetzt“; der Gang zur Toilette darf 

nicht betreten werden. Grün bedeutet „frei“; die Toilette ist frei zugänglich.  

Hygienemassnahmen! 

➢ Wir verzichten auf Handschlag und Umarmung und begrüßen uns dafür mit einem möglichst 

freudigen Lächeln! 😉 

➢ Alle Trainer und Trainingsteilnehmer achten auf eine regelmässige und ausreichende Handhygiene. 

➢ Bitte benutzt auch die bereitgestellten Desinfektionsspender vor und nach dem Training bzw. vor 

und nach dem Toilettengang. 

➢ Wir beachten zwingend die Nies- und Husten-Etikette. (Niesen oder Husten in den Ellbogen) 

➢ Bitte Mund- Nasenschutzmaske mitführen, falls wir entsprechende Übungen im Training machen. 

Teilnehmer am Training! 

➢ Jeder Teilnehmer bestätigt schriftlich vor Trainingsbeginn die Kenntnisnahme des Trainingskonzepts  

des HSV Leutkirch e.V. und hält sich auch durchgehend daran. 

➢ Jeder Trainingsteilnehmer bringt einen eigenen Kuli mit, um die Dokumentation der 

Trainingsstunde zu unterschreiben. 

➢ Die Teilnehmer melden sich bis Donnerstagabend 20.°° Uhr per Mail (loopinglui@web.de) oder 

Whatsapp (0172-9376447) bei Lui zum Training an. Dieser teilt die Gruppen den einzelnen Trainern 

zu und schickt den Plan dann per Mail wieder raus. Nur Teilnehmer, welche auch im Plan eingetragen 

sind dürfen am Training teilnehmen. 

➢ Teilnehmer der Sportgruppen THS, Obedience, Rally Obedience und Begleithunde stimmen ihre 

Teilnahme am Training über die jeweilige Whatsapp Gruppe ab. 

➢ Zum Training erscheinen möglichst nur der Hundeführer und sein Hund. Zusätzliche 

Familienmitglieder dürfen sich am Rande des Trainingsplatzes in entsprechendem Abstand zu 

anderen aufhalten. Das Betreten der Trainingsplätze bleibt weiterhin untersagt. 

mailto:loopinglui@web.de


➢ Es dürfen wieder Gruppenübungen mit Betasten des Hundes und Chipkontrolle durchgeführt 

werden. Hierzu ist allerdings ein Tragen von Mund- Nasenschutz aller Beteiligten zwingend 

erforderlich. 

➢ Kein Austausch von Leckerlies, jeder darf nur seine eigenen benutzen 

➢ Eigenen Wassernapf mitbringen. Wasser gibt es seitlich an der Hundeplatzhütte (roter Schlauch) 

➢ Vor dem Training bitte vor dem Eingangsbereich warten, bis der Trainer seine Gruppe abholt, auf 

die Distanz zu anderen achten. 

➢ Nach dem Training den Platz zügig verlassen und keine Gruppenbildung. 

➢ Übungszeiten möglichst genau einhalten, damit unsere Planung auch funktionieren kann.  

➢ Gruppenspaziergänge sind zulässig. Auch hier ist auf den Mindestabstand zu achten. 

Gruppenspaziergänge sind versicherungstechnisch nicht vom Verein abgedeckt, da sie nicht mehr 

zum Training gehören. 

Weitere Schutzmassnahmen! 

➢ Es ist zulässig mit mehreren Trainingsgruppen auf dem Platz zu trainieren. Die höchstzulässige Anzahl 

an Trainingsgruppen gleichzeitig auf dem Platz ist auf 4 beschränkt. 

➢ Um eventuelle Infektionsketten im Anschluss rückverfolgen zu können, sind die Trainingsteilnehmer 

schriftlich zu dokumentieren. Hierzu hat jeder Trainer ein vorausgefülltes Dokument, welches vom 

Teilnehmer unterschrieben werden muss (eigenen Kuli mitbringen) 

➢ Der Wirtschaftsbetrieb auf dem Hundeplatz bleibt vorerst geschlossen. 

➢ Volker Ulrich und Alexander Ruf sind für die Einhaltung der Verhaltensregeln des Trainingskonzeptes 

verantwortlich. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.  

Generell gilt. 

➢ Personen, welche gesundheitliche Symptome zeigen, sind vom Training ausgeschlossen und 

müssen zu Hause bleiben. Dazu gehören Schnupfen, Husten und erhöhte Temperatur. Sollten 

solche Symptome innerhalb des eigenen Haushalts auftauchen (Kinder oder Partner) ist ein Training 

auch zu unterlassen. 

➢ Personen, welche aus Risikogebieten kommen, sind vom Training ausgeschlossen 

➢ Personen aus Risikogruppen (ältere Hundehalter oder gesundheitlich vorbelastete Hundehalter) 

müssen selbst abwägen, ob sie am Training teilnehmen können. 

Bitte helft alle gemeinsam mit, die Vorgaben und Regeln möglichst verantwortungsvoll und zuverlässig 

umzusetzen. Die Gesundheit aller Trainingsteilnehmer geht vor dem Training. Bei Fragen und Anregungen 

stehe ich euch gerne zur Verfügung. 

 

1. Vorsitzender HSV Leutkirch e.V. 

Ruf Alexander 


