Bedingungen und Regelungen für den Trainingsbetrieb
So langsam sinken die Zahlen und auch wir, als Verein, dürfen wieder mit unseren Trainingsstunden
starten.
Allerdings gibt es hierbei einiges zu beachten.
- Bitte lest die folgenden Bedingungen sorgfältig Aufgrund des organisatorischen Aufwands, ist der frühst mögliche Starttermin der 05.06.2021!
Starten dürfen wir, sobald die 7-Tages-Inzidenz unter 100 sinkt.
(Die 7-Tage-Inzidenz muss an nach fünf aufeinander folgenden Werktagen (Fünftagesabschnitt) den
Wert von 100 unterschreiten, wobei Sonn- und Feiertage nicht die Zählung der Werktage unterbrechen. Die bisherige Schutzmaßnahme gilt dann ab
dem übernächsten Tag nach dem Ablauf des Fünftagesabschnitts nicht mehr.)

Sollte die 7-Tage-Inzidenz von 100 wieder überschritten werden, müssen wir den Betrieb leider
wieder einstellen.
(Wird die 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen (Dreitagesabschnitt) überschritten, greift ab dem übernächsten Tag nach dem
Ablauf des Dreitagesabschnitts wieder die Bundesnotbremse)

An die folgenden Maßnahmen müssen wir uns halten:
Allgemein:
• Das Vereinsgelände darf, während der aktuellen Betriebszeiten, nur nach Anmeldung (s.u.)
und unter folgenden Bedingungen betreten werden:
• negativer Corona-Test
(Nachweis schriftlich oder digital über Corona-Warn-App, DoctorBox-App o.ä. erforderlich; nicht älter als 24 Stunden)

oder
• vollständige Impfung
(Als Nachweis müssen Geimpfte den gelben Impfpass oder ein anderes Impfdokument über einen vollständigen Impfschutz
vorlegen. Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein.)

oder
• Genesen
(Genesene benötigen als Nachweis das Ergebnis eines positiven PCR-Tests (oder eines vergleichbaren Tests), der mindestens 28
Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.)

•
•

•

•
•

- Bitte denkt an euren Personalausweis, zum abgleichen der Daten auf den Nachweisen Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten darf das Vereinsgelände nicht betreten
werden.
Den, am Eingang des Vereinsgeländes angebrachten und in den Schaukasten aushängenden,
allgemeinen Hinweisen bezüglich der Verhaltensweisen aufgrund der derzeitig besonderen
Situation ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung ist der Vorstand, sowie
die Trainer berechtigt die Person/en des Vereinsgeländes zu verweisen.
Der Mindestabstand von 2 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf dem
Vereinsgelände eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und
den direkten Weg zum Vereinsgelände.
Die Nutzung der Schutzhütte für das Training ist vorerst untersagt. Ausgenommen ist die
Benutzung der Sanitären Anlagen.
Auf der Toilette sind die aushängenden Hygienetipps zu beachten. Zur Desinfektion stehen
passende Mittel dort bereit. Bitte die benutzten Desinfektionstücher nicht in der Toilette
entsorgen, sondern in den bereitgestellten Mülleimer. Es darf sich immer nur eine Person in
der Hütte/Toilette aufhalten.

• Das Vereinsgelände ist erst kurz vor Beginn der Trainingsstunde zu betreten und umgehend
nach Beendigung der Stunde wieder zu verlassen.
• Ein Freilauf, außerhalb einer Trainingsstunde, ist während der aktuellen Betriebszeiten (s.u.)
nicht gestattet.

Trainingsbetrieb:
• Es darf nur eine Person mit dem Hund an den Trainingsstunden teilnehmen.
• Der Mindestabstand zu anderen Mitgliedern und Personen, die nicht dem eigenen
Hausstand angehören, von 2 Metern muss durchgängig gegeben sein. Dies gilt auf den
Trainingsplätzen, sowie auf dem Parkplatz, beim Betreten und Verlassen des
Vereinsgeländes, im Eingangsbereich und auch wenn die Hunde zur Sozialisation laufen
gelassen werden.
• Bitte beachtet die ausgewiesenen Ein- und Ausgänge des Vereinsgeländes sowie der
einzelnen Trainingsplätze.
• Das Betreten und Verlassen der Trainingsplätze muss auf dem direktem Weg erfolgen.
Teilnehmer der nachfolgenden Trainingsgruppen dürfen den Platz erst betreten, wenn er
vollständig geräumt wurde.
• Das Vereinsgelände ist umgehend nach der Trainingsstunde zu verlassen.
Wegen den aktuellen Gegebenheiten finden vorerst nur die folgenden Trainingsstunden statt:
Zeit

Gruppe

max. Teilnehmeranzahl

Trainer

Montag 18.00 - 18.45 Uhr Fortgeschrittene

12 Personen

Christin, Melanie

Samstag 13.00 - 14.30 Uhr Welpengruppe I

6 Personen

Jana, Heike,
Vera, Mareike

15.00 - 16.30 Uhr Welpengruppe II

6 Personen

Jana, Heike,
Vera, Mareike

14.15 - 15.00 Uhr Youngsters / Anfänger I

8 Personen

Kerstin, Lisa

15.15 - 16.00 Uhr Youngsters / Anfänger II

8 Personen

Kerstin, Lisa

15.00 - 15.45 Uhr Fortgeschrittene

10 Personen

Melanie

Desweiteren haben wir uns dazu entschlossen, mit einem Anmeldesystem und einer Begrenzung der
Teilnehmeranzahl zu arbeiten, um weiterhin die vorgeschriebenen Abstands- und
Hygienemaßnahmen durchgehend einhalten zu können, einen zu großen Andrang an den Ein- und
Ausgängen zu verhindern und um nach der langen Pause besser auf eventuell entstandene Probleme
eingehen zu können.
Aufgrund der eingeschränkten Teilnehmeranzahl, werden die Fortgeschrittenen- und
Anfängergruppen vorerst nur für Vereinsmitglieder angeboten.
Für die Anmeldungen zu den einzelnen Trainingsstunden, ist eine Einladung per E-Mail zu der App
„Klubraum“ (kostenfreie App zur Organisation von Terminen, auch per Computer aufrufbar, *) notwendig.
Solltet ihr an den Trainingsstunden teilnehmen wollen, schickt bitte eine E-Mail
(kassenwart@cloppenburger-hundefreunde.de) mit eurem Vor- und Nachnamen an den Vorstand.
Anschließend erhaltet ihr einen Einladungslink zum Klubraum und könnt euch für die Termine
anmelden.
Die Anmeldungen für diese Trainingsstunden gelten jeweils nur für den zugesagten Termin und sind
wöchentlich neu zu buchen.
Neue Termine werden jeweils zwei Tage vorher zur Verfügung gestellt.
Wir bitten euch die gebuchten Termine einzuhalten, da die Teilnehmeranzahl stark begrenzt ist und
keine Plätze unnötigerweise blockiert werden sollen.

* Weitere Infos zur App „Klubraum“
– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klubraum.androidApp
– https://apps.apple.com/de/app/apple-store/id1488766185
– https://klubraum.com/

