
                                                                                                Beckum den 09.Juni.2020

Liebe Sportfreunde,

der Vorstand freut sich mitteilen zu können, dass ein Einzeltraining auf dem Hundeplatz für alle 
Hundesportler ab sofort wieder möglich ist.

Es sind die zur Zeit aktuellen Bestimmungen und Erlasse einzuhalten.

Das Benutzen des Hundeplatzes geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Es sind folgende zusätzliche Regeln einzuhalten.

1. Der Hundeplatz darf nur mit Einmalhandschuhen und Mundschutz betreten werden. Die 
Handschuhe sind vor dem Betreten anzulegen und bis nach dem Verlassen  des Platzes zu tragen
und mitzunehmen. Der Mundschutz darf auf den Übungsplätzen abgesetzt werden.

2. Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, kein Körperkontakt, kein Händeschütteln. 
Beim Betreten des Hundeplatzes sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel, Flüssigseife
und Papierhandtücher sind am Waschbecken auf der Toilette vorhanden. 

3.Pro Übungsplatz sind nur 10 Personen erlaubt.

4. Das Vereinsheim bleibt geschlossen und darf nur vom Vorstand oder einem Trainer betreten 
werden.

5. Ausbildungsgeräte, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, sind nur mit Handschuhen zu berühren. 
Handschuhe sind selbst mitzubringen. Obediencesportler bringen ihre eigenen Apportel und 
Suchhölzer mit. Rally Obediencesportler benutzen ihre eigenen Schilder und Schilderhalter.

6. Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten, danach von der benutzenden Person zu desinfizieren.
Es sind Einweg-Papierhandtücher zu benutzen.

7. Das Einzeltraining ist während des Gruppentrainings nicht erlaubt.

8. Die Anwesenheit ist in der Anwesenheitsliste am Geräteschuppen zu dokumentieren. 
Einzutragen sind der Name, Datum und die Uhrzeit.

9. Personen mit Coronakrankheitssymptomen (Husten, Fieber) dürfen die Anlage nicht betreten.

10. Wer die Trainingsgelegenheit nutzen will, muss sich frühestens am Vortag beim 
Vorstandsmitglied Franziska Jahn melden. Sie führt eine Reservierungsliste, die im Internet 
einsehbar ist. https://bit.ly/2X3kvAO                                                                                               
In dieser Liste wird aus datenschutzrechtlichen Gründen nur die reservierte Zeit ohne Namen 
erscheinen.                                                                                                                                       
Die Zeit ist auf max 1 Std. pro Haushalt begrenzt. 

11. Diese Formular ist beim ersten Training zu unterschreiben und auf dem Hundeplatz im 
Briefkasten einzuwerfen. Ausdrucke sind an der Pinwand(Geräteschuppen) vorhanden.

Da die Einhaltung dieser Regeln für alle Mitglieder wichtig ist müssen wir mitteilen das ein Verstoss
gegen diese Regeln den Entzug des Platzschlüssels nach sich zieht.

  Euer Vorstand 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Regeln verstanden habe und anerkenne und
mit der Angabe meiner personenbezogenen Daten in der Anwesenheitsliste einverstanden bin.

Datum                                                                       Unterschrift

https://bit.ly/2X3kvAO

