Hundesportfreunde Jübek e.V.
Mitglied im DVG (deutscher Verband der Gebrauchshunde e.V.)
eingetragen im Vereinsregister Flensburg, Nr. VR3191 FL

Hygienekonzept
für das Agility-Turnier am 19. und 20. Juni 2021
der Hundesportfreunde Jübek e.V. in 24855 Jübek, Weideweg
Allgemeines:
–
–
–

–
–

Hygieneansprechpartner: Cornelia Hoppe, Sandra Bohne
Die Hygienerichtlinien werden an verschiedenen frei zugänglichen Orten ausgehängt.
Die allgemeingültigen Abstands und Hygieneregeln sind ganztägig auf dem Vereinsgelände
zu beachten. Zur Handdesinfektion stehen auf dem Gelände an mehreren Orten
Desinfektionsmittel bereit.
Das Betreten und Verlassen des Geländes ist nur durch den entsprechend gekennzeichneten
Eingang bzw. Ausgang erlaubt.
Eine qualifizierte Alltagsmaske ist von jedem Teilnehmer/jeder Begleitperson oder
Zuschauer mitzubringen. Die Alltagsmaske muss auf dem gesamten Vereinsgelände
getragen werden., es sei denn, man befindet sich auf seinem Sitzplatz oder an den für den
Verzehr der Speisen/Getränke vorgesehenen Tischen.

–
Kontaktdatenerfassung:
–
–

Alle Teilnehmer/Begleitpersonen bzw. Besucher haben sich bei der Anmeldestelle in die
luca-app einzulocken bzw. die dort ausliegenden Kontaktmeldebögen auszufüllen.
Die Kontaktmeldebögen werden bis 4 Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und dann
gem. DSGVO vernichtet. Bei vorheriger Anforderung der erfassten Kontaktdaten durch
zuständige Behörden werden diese dorthin übermittelt.

Meldestelle:
–
–
–

Jeder Starter/jede Begleitperson bzw. jeder Besucher erhält an der Meldestelle ein
Einlassband für den jeweiligen Turniertag, dass am Handgelenk zu tragen ist.
Bei den Startern ist die jeweilige Startnummer vermerkt,
Das Turnier ist ein geteiltes Tunier.
Am Samstag beginnt die Klasse A3, die Meldestelle ist ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr geöffnet.
Ab 12.00 Uhr ist die Meldestelle für die Klasse A0, A1 und A2 Starter geöffnet.
Am Sonntag beginnen die Starter der Klasse A0, A1 und A2, die Meldestelle ist ab 7.30 bis
8.30 Uhr geöffnet.
Ab 12.30 Uhr ist die Meldestelle für die Klasse A3 geöffnet.
Mehrfachstarter melden mit der ersten Startklasse auch die weiteren Hunde an.

–

Eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Siegerehrung besteht nicht. Die Leistungskarten
können nach der jeweiligen Siegerehrung an der Meldestelle abgeholt werden.

Start- und Ergebnislisten, Helferlisten
–
–

Der Aushang erfolgt an verschiedenen gut zugänglichen Plätzen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch hier immer ein Mindestabstand von 1,5
m eingehalten werden muß. Falls erforderlich ist die Alltagsmaske zu tragen.

Parcourbauer/Parcourhelfer
–

Die eingeteilten Teilnehmer können wahlweise vor ihrem Helfereinsatz im Bereich des
Richterzeltes bereit gestelltes Handdesinfektionsmittel nutzen oder während des Einsatzes
vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Einweghandschuhe tragen.

Briefing und Parcourbegehung
–
–

Bei dem Briefing der einzelnen Startklassen ist eine Alltagsmaske zu tragen.
Die Parcourbegehung erfolgt zeitgleich durch max. 15 Teilnehmer, die Teilnehmer haben bei
der Parcourbegehung eine Alltagsmaske zu tragen.

Wertungslauf
–
–

Der Start- und Zielbereich wird zur Vermeidung von direkten Begnungen getrennt. Das
Betreten bzw. Verlassen des Parcours ist nur die jeweils gekennzeichnete Seite zu nutzen.
Bei den Läufen ist keine Maske zu tragen.

Chipkontrolle
–

Der Chipkontrolleur trägt eine Alltagsmaske. Um den Mindestabstand einzuhalten, ist der
Hund an einer langen Leine vorzuführen.

Richterzelt
–
–

Das Betreten des Richterzeltes ist nur den eingeteilten Personen erlaubt.
Zwischen den einzelnen Helfer im Zelt erfolgt eine entsprechende Abtrennung.

Siegerehrung
–
–

Die Teilnahme an der Siegerehrung ist erwünscht aber nicht verpflichtend.
Die plazierten Teilnehmer werden einzeln aufgerufen und tragen beim Vortreten eine
Alltagsmaske.

Parcourzelte
–
–

Das Aufstellen von Parcourzelten ist in eine Abstand von mind. 2 Metern zum Parcoursfeld
erlaubt
Der Aufenthalt in den Parcourzelten ist anderen Teilnehmern nur gestattet, wenn die am
Veranstaltungstag allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden
können.

Bewirtung
–
–
–
–
–

Die Bewirtung erfolgt an beiden Tagen durch ein externes Catering.
Die Abstandsregeln sind einzuhalten und es ist eine Alltagsmaske zu tragen.
Stehtische werden aufgestellt.
Die Geschirrrückgabe erfolgt in die am Vereinsheim bereitgestellten Behältnisse.
Die Geschirrreinigung erfolgt im Vereinsheim.

Toiletten
–
–
–
–
–

Die Toiletten im Vereinsheim sind in ein Herren- und Damen-WC unterteilt.
Hygienehinweise sind ausgehängt.
Das Betreten der jeweiligen Toilette ist nur von jeweils einer Person zur Zeit gestattet.
Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt/desinfiziert.
Seifen- und Desinfektionsmittel werden bei Bedarf nachgefüllt.
Einmalhandtücher werden vorgehalten und sind nach der Benutzung in den aufgestellten
Mülleimern zu entsorgen.

