Hygienekonzept der Hundefreunde Spielberg e.V. für die Turnierausrichtung am 13.09.2020
Rahmenbedingungen
-

jeder Turnierteilnehmer (Richter, Starter, Helfer) wird über das Hygienekonzept im
Vorfeld unterrichtet per Mail
Es wird eine Starterliste sowie eine Besucherliste geführt, vereinseigene
Teilnehmerliste wird bereits geführt
Es gibt einen per Vorstandssitzung ernannten Hygienebeauftragten, der für die
Umsetzung der in diesem Konzept erarbeiteten Hygienemaßnahmen verantwortlich ist
→ Katrin Bordel

Allgemeine Hygiene – und Distanzregeln
-

keine körperlichen Begrüßungsrituale wie Umarmungen oder Hände schütteln
Mindestabstand von 1,5m ist unbedingt einzuhalten
Auf dem Vorplatz gibt es keine Sitzmöglichkeit in Form von Bänken und Tischen
Eigene Bestuhlung auf den markierten Flächen am Platzrand möglich
Sofern in geschlossenen Räumen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
ist ein Mund – Nasen Schutz zu tragen (Meldestelle)
Die Toilette ist ebenfalls nur mit Mund – Nasen Schutz und einzeln aufzusuchen
Hände mindestens 30 sec mit Seife waschen unabdingbar, Desinfektionsmittel wird
ebenso bereit gestellt

Gesundheitszustand
-

liegt eines der folgenden Symptome vor, darf die Person den Platz nicht betreten –
Husten, Fieber (ab 38°), Atemnot, Erkältungssymptome
Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten oder positiv getestete Personen werden vom
Turnier ausgeschlossen

Spezielle Massnahmen für den Turniertag
-

es gibt max 50 Starter in 5 Klassen

-

nach jeder Klasse erfolgt die Siegerehrung, somit befindet sich immer nur 1 Klasse auf
dem gesamten Gelände
es wird 2 Helfergruppen geben, Platzhelfer und Vorplatzhelfer, beide Gruppen werden
nicht gemischt

Platz – Massnahmen:
-

bei der Halsbandkontrolle hat der Besitzer und Kontrolleur einen MNS zu tragen
Stewart und Richter haben bei Nicht – Einhaltung des Mindestabstandes einen MNS
zu tragen
Mikrofon des Sprechers ist mit Hülle geschützt
Parcoursbegehung mit MNS
Schilder und Geräte werden nur von 1 Person aufgestellt, Desinfektion vor und nach
Gebrauch

Vorplatz – Massnahmen:
-

am Eingang wird jeder namentlich erfasst
die Toiletten werden stündlich gereinigt bzw. desinfiziert
Getränke werden verkauft allerdings ausschließlich Flaschen, kein Kaffee oder Tee
Es gibt abgepackten Kuchen bzw. Brötchen
Unsere Verkäufer tragen ausnahmslos MNS sowie Einmalhandschuhe

Zuschauer
Die Erfassung der Daten der anwesenden Zuschauer gem. CoronaVO §6 zur Nachverfolgung
der Infektionsketten wird über ein Formblatt sichergestellt. Gleichzeitig erfolgt hierbei die
Bestätigung der Einhaltung des ausliegenden Hygienekonzeptes mittels Unterschrift. Diese
Daten werden gesammelt und aufbewahrt.

