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HYGIENE- und SCHUTZKONZEPT 

zur Wiederaufnahme des Lehrgangsbetriebes zum 06. Juni 2020 
 

Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, sind auf dem Klubgelände bis auf Weiteres 

folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten: 
 

❖ Während der Öffnungszeiten ist mindestens eine Aufsichtsperson anwesend. Sie und die 
Ausbilder haben das Recht, die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen durchzusetzen. 

❖ Zwischen Personen und zu Türen ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 
❖ Die Schleuse am Haupteingang darf nur alleine oder mit der jeweiligen Begleitperson 

betreten werden. 
❖ Am Haupteingang steht ein Desinfektionsmittel für die Hände bereit. 
❖ Die Türklinken werden durch eine Aufsichtsperson regelmäßig desinfiziert. 
❖ Es werden Anwesenheitslisten geführt (Name, Adresse, Telefon, Anwesenheit von/bis). 

Der Zutritt zum Klubgelände wird nur Personen gewährt, die sich mit den erforderlichen 
Daten erfassen lassen. 

❖ Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzuführen. Er ist in allen Situationen, in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sowie auf Bitte durch die Ausbilder oder 
Aufsichtspersonen, zu tragen. 

❖ Die Hust- und Niesetikette ist zu beachten. 
❖ Wir verzichten auf´s Händeschütteln etc. und geben keine Gegenstände weiter. 
❖ Die Klubhütte bleibt geschlossen, es erfolgt keine Ausgabe von Essen und Getränken. 
❖ Abfall ist eigenverantwortlich zu entsorgen. 
❖ Die Toilette bleibt geschlossen. 
❖ Auf den freigegebenen Bänken darf immer nur 1 Person, bzw. 2 Personen (Angehörige 

eines Haushalts) Platz nehmen.  
❖ Die Anwesenheit von Mitgliedern, die nicht an einem der Lehrgänge teilnehmen, ist 

vorübergehend nicht vorgesehen. 
❖ Teilnehmer an der Welpenschule und den Hundeführerlehrgängen müssen sich vorab 

telefonisch bei ihrem Ausbilder anmelden. 
❖ Hundeführer können in Ausnahmefällen eine Begleitperson mitbringen, diese ist beim 

Ausbilder vorab anzumelden. 
❖ Die Hundeführer müssen Kotbeutel mit sich führen. Für benutzte Kotbeutel steht ein 

Mülleimer bereit. 
❖ Für alle Hunde besteht auf dem gesamten Gelände Leinenpflicht. Ausnahmen sind im 

Rahmen der Ausbildung möglich und werden durch die Ausbilder angekündigt. 
❖ Die Hundeführer betreten den Übungsplatz erst nach Aufforderung. 
❖ Der Aufenthalt auf dem Klubgelände sollte so kurz wie möglich gehalten werden. 
 

Diese Maßnahmen sind wichtig um unser Vereinsleben wieder in Gang zu bringen und 
insbesondere um uns selbst und unsere Mitmenschen zu schützen. Wenn es zu weiteren 
Lockerungen kommt und erkennbar ist, dass diese auf unserem Klubgelände umsetzbar sind, 
werden wir unser Konzept anpassen.  
 

In diesem Sinne: Passen Sie gut auf sich auf! 
 

Der Vorstand der DTK-Gruppe Wiesbaden-Mainz e.V. (28.05.2020) 


