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Buchs 03.05.2020    Präsident      Christian Leuthold 

HÄNDEHYGIENE  

• Jeder kennt die Hygieneanweisungen des BAG. 

• Alle Personen reinigen sich regelmässig die Hände. 

• Desinfektionsmittel nimmt jedes Mitglied selber mit. 

• Schutzmasken und Gummihandschuhe sind vorhanden. 

• Keine fremden Hunde anfassen. 

 

DISTANZ HALTEN  

• Wir begrüssen und verabschieden uns nicht mit Handschlag, sondern aus Distanz.  

• Distanz von 2 m einhalten. 

• Gegenüber weiteren Gruppen ist eine Minimaldistanz von 15 m einzuhalten.  

• Entfernung zu den parkierten Fahrzeugen ist so zu wählen, dass der Minimalabstand von 2 

m nicht unterschritten wird. 

 

GEFÄHRDETE PERSONEN & COVID-19-ERKRANKTE 

• Personen aus Risikogruppen haben eine Selbstverantwortung und entscheiden selbst über 

die Teilnahme. 

• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gelände nicht betreten und an den 

Übungsstunden nicht teilnehmen. 

• Tiere aus COVID-Haushalten dürfen das Gelände nicht betreten und an den 

Übungsstunden nicht teilnehmen. 

 

GERUCHSARTIKEL 
Wenn wir überhaupt einen gebrauchen:  

• Jeder nimmt seine Plastiksäcke oder Einweggeruchsträger selber mit. 

• Vor dem Geruch herstellen die Hände reinigen. 

• Der Geruch wird an der Frontscheibe deponiert. 

• Der Geruchsartikel des Gesuchten wird vom HF nicht angefasst und nach dem Trail entsorgt. 

 

BELOHNUNG DES HUNDES 

• Jeder HF nimmt die Belohnung des Hundes selber mit. 

• Für Wasser ist jeder Hundeführer selbst verantwortlich und es wird nicht ausgetauscht. 

• Die Belohnung am Ende des Trails / Übung erfolgt nur durch den HF, nicht durch die VP.  

• Wir streicheln nur den eigenen Hund. 

• Den Hund bei der VP sitzen lassen, verbale Belohnung von der VP, Hund zurückrufen und 

Belohnung durch den HF. Wichtig 2 - 3 m Abstand zur VP. 

 

INFORMATION 

Allen Teilnehmern wird das Schutzkonzept per Mail vorgängig zugestellt. 

Das vorliegende Schutzkonzept wird zusätzlich am Leiterfahrzeug aufgehängt. 
 

DIVERSES 
Anwesenheitsliste führen (Name, Vorname, E-Mail, Telefon). Mit dem Desinfektionsmittel mit 

Vorsicht hantieren (empfindliche Hundenase). Anzahl der Teilnehmer gemäss BAG. 


