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Corona-Protokoll  STHK Hundeschule  St. Margarethen an der Raab                               30.04.2020 

Liebe Mitglieder,  

wir starten unseren Kursbetrieb wieder mit 04.05.2020 und freuen uns sehr, euch hoffentlich alle 

wieder zu sehen.  

Die folgenden Maßnahmen richten sich nach der aktuellen COVID-19-Lockerungsverordnung der 

Bundesregierung (BGBl. II Nr. 197/2020) und den Empfehlungen der Bundessportverbände. Sie dienen 

dazu, das Ansteckungsrisiko mit Covid 19 auch in der Hundeschule so gering wie möglich zu halten, also 

in erster Linie dem Schutz von uns allen.  

In diesem Sinne bitten wir euch, die aktuellen Rahmenbedingungen nicht als Ärgernis zu empfinden, 

sondern wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen und mit dem vielzitierten „Hausverstand“ umzusetzen. 

Nur mit eurer tatkräftigen Mitwirkung können wir trotz Corona unseren Verein wieder aufleben lassen 

und die Zeit mit unseren Hunden auch gemeinsam genießen.  

1. Rahmen: 

Erlaubt sind ab 04.05.2020 

- die selbständige Nutzung der Plätze durch einzelne Mitglieder außerhalb der Kurszeiten 

- Trainings im Freien mit TrainerInnen als Einzel- oder Kleingruppentraining  

Personen, die sich krank fühlen, dürfen das Vereinsgelände nicht betreten. 

Am gesamten Vereinsgelände dürfen sich – während und außerhalb des Kursbetriebs – zur gleichen Zeit 

maximal 10 Mensch-Hund-Teams aufhalten. 

Die Dauer des Aufenthalts ist auf die Arbeit mit dem Hund zu beschränken. Zur Arbeit mit dem Hund 

zählen neben dem Training am Platz auch gewohnte Ankommensrituale für den Hund und 

gegebenenfalls nötige Nachbesprechungen des Trainings, Sozialisierungstraining jeglicher Art wie Spiel 

mit Artgenossen, Alltags-, Ruhe- und Entspannungsübungen und Spaziergänge vor und nach Trainings. 

2. Abstand zu anderen Personen 

Am gesamten Vereinsgelände ist zu anderen Personen ein Abstand von mindestens zwei Metern 

während des Trainings und von mindestens einem Meter außerhalb des Trainings einzuhalten. Dies gilt 

auch für die selbständige Nutzung des Vereinsgeländes durch Mitglieder außerhalb des Kursbetriebes. 

Ausnahmen: Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, Abwendung von Gefahrensituationen. 

3. Hygienemaßnahmen 

Generell sind am gesamten Vereinsgelände die vom Sozialministerium vorgegebenen 

Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dazu stehen während der Kurszeiten Seife, Einwegtrockentücher, 

Handdesinfektion und Flächendesinfektion zur Verfügung. Bei selbständiger Nutzung des 

Vereinsgeländes durch Mitglieder außerhalb des Kursbetriebes sind entsprechende Hygieneartikel selbst 

mitzubringen.  

❖ Häufiges, gründliches Waschen oder Desinfizieren der Hände ist nötig, insbesondere unmittelbar 

nach dem Ankommen am Vereinsgelände und  vor dem Verlassen des Vereinsgeländes.  

Wir empfehlen dies auch generell nach unvermeidlichen Berührungen von Gegenständen/Flächen 

während des Aufenthalts. Dies gilt besonders für häufig benutzte Stellen wie Türgriffe, 



2 
 

Wasserhähne, Eingang zu den Plätzen (Türhebel), Tische und Stühle vor dem Vereinsheim, Spender 

für Hundekotbeutel, Deckelgriffe von Mülltonnen. 

❖ Zu vermeiden sind Berührungen von Gegenständen/Flächen durch mehrere Personen. In diesem 

Sinne soll auch kein Austausch von Equipment erfolgen (z.B. Leine, Leckerlis, Spielzeug…). 

❖ Bei Niesen oder Husten sind Mund und Nase zu bedecken (empfohlen Taschentuch oder 

Armbeuge). Nach Berührungen des eigenen Gesichtes (Mund, Nase, Augen) sind im Anschluss die 

Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. 

❖ Die Verwendung eines Mund- und Nasenschutzes während des Trainings und generell im Freien 

obliegt dem eigenen Ermessen. Dieser ist selbst mitzuführen. 

4. Vereinsheim 

Die Vereinskantine bleibt vorläufig geschlossen.  

Das Vereinsheim darf ausschließlich zum Aufsuchen der Toilettanlagen und nur einzeln betreten 

werden. Ein selbst mitgebrachter Mund- und Nasenschutz ist dabei zu verwenden, und der Aufenthalt 

im Gebäude ist möglichst kurz zu halten. Bezüglich dabei unvermeidlicher Berührungen von 

Gegenständen/Flächen (insbesondere auch WC-Brille) gelten auch hierbei die bereits ausgeführten 

Empfehlungen. 

Die Wasserentnahme am Außenwaschbecken ist möglich. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin,  

➢ dass sich jede Person mit dem Betreten des Vereinsgeländes dazu verpflichtet, die 

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eigenverantwortlich einzuhalten.   

➢ dass das Betreten des Vereinsgeländes nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko erfolgt, 

und der Verein keinerlei Haftung für etwaige Erkrankungen übernimmt. 

 

Wir ersuchen euch, einen eigenen Mund- und Nasenschutz für euch mitzuführen und eine eigene 

Wasserschüssel für euren Hund mitzubringen.  

Wir hoffen, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die Maßnahmen mit Hausverstand und  

derselben Geduld umzusetzen, die wir aus dem Training mit Hunden gewohnt sind. 

Zusammen werden wir auch diese Krise überstehen! 

Bleibt gesund! 

Euer Hundeschul-Team 


