
    Ablauf & Hygienemaßnahmen beim Training

Hier die Maßnahmen für Kursgruppen des ÖGV Tulln:

Da im Augenblick nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig auf dem 
Übungsgelände sein dürfen, wird von uns eine genaue Gruppeneinteilung 
vorgenommen.

D.h. wir benötigen von euch eine Anmeldung, um eine Stundeneinteilung 
vornehmen zu können. Da wir mit 1-2 Trainern jeweils 8-9 Teilnehmer unterrichten 
und keine Kafeepausen gestattet sind, wird derzeit die Trainingseinheit auf 50 
Minuten begrenzt. Die verbleibenden 10 Minuten bis zur vollen Stunde sind für den 
Teilnehmerwechsel gedacht. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns strikt an diese 
Vorgaben halten müssen, und ersuchen euch daher nach dem Gassigehen 
gegebenenfalls noch im Auto zu warten. 5 Minuten vor Trainingsbeginn werdet ihr 
von eurem Trainer auf den Platz geholt. Seid daher bitte wirklich pünktlich! Bitte 
achtet unbedingt auch beim Betreten des Platzes auf den Sicherheitsabstand! 
Ebenso ist es wichtig, dass ihr nach Ende eurer Einheit den Platz zielstrebig verlasst.

Generell gilt, dass immer zuerst die vorhergehende Gruppe den Übungsplatz 
verlässt und dann erst die nachfolgende Gruppe eintreten darf. Um hier einen relativ 
raschen Wechsel der Gruppen durchführen zu können, nehmt bitte nur die nötigsten
Sachen auf den Platz mit. 

Begleitpersonen können derzeit leider nicht mitkommen, da lediglich die 
Sportausübung gestattet ist, aber keine Zuschauer erlaubt sind. Bitte auch um 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes während des Gassigehens mit euren 
Hunden! 

Dies ist zwar im Moment etwas aufwendig, aber nur so können wir euch die 
Möglichkeit geben, mit euren Hunden bei uns zu trainieren.

Was soll ich jetzt zusätzlich mitnehmen: 
• Mund-Nasenschutz
• Handschuhe (z.B. Einweg)
• Desinfektionsmittel für die Hände für zwischendurch
• eigene Hundeschüssel und Wasserfasche für den Hund
• Getränke für mich (leider kein Kantinenbetrieb möglich)
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Was soll ich nicht machen:
• Die Wasserkübel vom Hundeplatz angreifen und verwenden (bei Bedarf bitte 

den jeweiligen Trainer fragen)
• Sachen von anderen Kursteilnehmern angreifen (z.B. Hundeschüssel, 

Wasserfasche, Leine, Halsband, Spielzeug, Bringholz, etc…)
• Andere Hunde angreifen

Was soll ich machen:
• Abstand halten
• Bitte ohne Begleitung kommen, ein Verweilen am Hundeplatz ist nicht erlaubt
• Bei Unklarheiten bitte die jeweiligen Trainer fragen
• Du fühlst dich nicht gesund, hast Husten oder Schnupfen – dann bleib bitte 

zu Hause!

Allgemeines:
• Das Vereinshaus sowie die Kantine stehen nicht zur Verfügung
• Die Toilettenanlage ist grundsätzlich geschlossen und kann nur im Notfall 

benützt werden (bitte diesbzgl. den Trainer fragen) – hier gilt die 
Eigenverantwortung: Wir empfehlen sowohl vor, als auch nach dem 
Toilettengang die Hände „richtig“ zu waschen und nach dem Verlassen des 
Vereinshauses die Hände zu desinfzieren! Am WC bitte Einweghandtücher 
verwenden!

• Sollte es nötig sein, die Wasserstelle beim Vereinshaus zu benützen, wendet 
euch bitte an euren Trainer

Eingangsbereich:
• Kontrollierter Zugang – nicht alle auf einmal
• Abstand halten – ergibt sich bei uns ja fast von selbst, da wir den Platz 

gemeinsam mit unserem Hund betreten – sonst gilt ein Abstand von 
mindestens 2 Metern!

• Nach dem Betreten des Platzes bitte Hände desinfzieren!!

Aufteilen am Platz:
• Es sind genügend Anbindemöglichkeiten am Platz vorhanden. Bitte auch hier 

den Abstand von mindestens 2 Metern einhalten.
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Auf-/Abbau vom Parcours (Agility, Rally-Obedience):
• Sollten im Training Geräte oder Hilfsmittel wie Pylonen verwendet werden, 

werden diese nur vom Trainer auf- und abgebaut oder im Bedarfsfall 
gerichtet.

Falls vorhanden: Parcoursbesichtigungen
• Je nach Parcoursverlauf ist ein Abstand von mindestens 5 Geräten 

einzuhalten. (Anweisungen der Trainer beachten)
• Wenn sich die Linie im Parcours trift, dann gilt ein Abstand von mindestens 2

Metern!

Besprechungen
• bei Besprechungen ist ein Abstand von mindestens 2 Metern einzuhalten.

Verlassen des Platzes:
• Auch beim Verlassen gilt – nicht alle auf einmal
• Abstand halten
• Wenn alle Teilnehmer den Platz verlassen haben, kann die nächste Gruppe 

den Platz betreten.
• Nach dem Verlassen des Platzes bitte Hände desinfzieren!!

Wir bitten euch im Sinne aller, diese Regeln und Empfehlungen unbedingt 
einzuhalten! Bei Nichteinhaltung müssen wir euch leider bitten, das Vereinsgelände 
umgehend zu verlassen.

Wir bedanken uns für dein Verständnis und freuen uns auf das gemeinsame 
Training!

Der ÖGV-Tulln
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