Training beim NWR in der Corona Pandemiezeit
I.

Trainingsregeln

1. Annahme am Einfahr.or zwischen 10 und 11:30 Uhr. Startgebühr bi.e
passend in bar dabei haben, bzw. freuen wir uns natürlich auch über jede
Spende darüberhinaus in diesen Zeiten. Einfahrtstor erfolgt eine
Einlasskontrolle. Auf Verlangen der Hamburger Ordnungsbehörde ist eine
vollständige Liste während des Trainings anwesender Personen zu erstellen. Daher bi.en wir
darum, bei der Einfahrt den Personalausweis oder Pass vorzuhalten. Auch ein Mundschutz
pro Person ist mitzuführen.
2. Die Kfz fahren vom Tor aus nachts rechts gegen den Uhrzeigersinn auf das Gelände, und
stellen sich bi.e auf die ausgewiesenen Parkplätze mit mindestens 2 m Abstand. Die
Personen verpﬂichten sich, den genannten Mindestabstand zu anderen Fahrzeugen ( 2 m )
und anderen Trainingsteilnehmern ( 1,50m ) stets einzuhalten.
3. Pünktliches Erscheinen beim Einlass und am Startkasten sind unbedingt erforderlich, um
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ein Nachholen eines Laufes ist nicht möglich.
4. Jede Person ist verpﬂichtet, einen Mund-Nasenschutzes ständig mit sich zu führen
5. Zwingend Mund-Nasenschutzpﬂicht:
1. In dem Bereich der Toile.en
2. an den Startkästen
3. in der Kan^ne
6. Pro Lauf startet nur 1 Hund, es sei denn es sind Hunde, die in häuslicher Gemeinscha` leben,
dann max. 2. Es dürfen sich nur folgende Personen gleichzei^g sich am Startkasten aubalten:
1. Besitzer mit dem startbereiten Hund vor der Startbox, 2. ggs. die Begleitperson mit einem
weiteren Hund aus dem Haushalt, nachfolgend startende Hunde und HalterInnen warten
bi.e im Sa.elplatzbereich.
7. Die Corona Hygiene Vorschri`en sind zu beachten (siehe Anhang und siehe auch Aushänge
vor Ort)
8. Aktuellen Ansagen vor Ort über die Lautsprecher und vom Ordner/ Trainingsteam vor Ort ist
Folge zu leisten.
9. In unserem Kan^nenbereich gelten die üblichen Regeln, die derzeit auch für Hamburger
Gaststä.en gelten.
10. Bei Nichtbeachtung unserer Regeln müssen wir einen Platzverweis erteilen.
11. Zuschauer sind leider nicht gesta.et, wir müssen diese leider vertrösten, bis die Regeln
weiter gelockert werde.
12. Nach dem Abschluss Trainings und Ablaufen des Hundes verlassen sie bi.e wieder das
Gelände
13. Ausländische Hunde und Teilnehmer sind leider derzeit nicht gesta.et.
14. Es erfolgt keine Zeitnahme aufgrund des hohen personellen Aufwands für dieses Training, es
wird nur vom 270 Meter Kasten gezogen.

15. Es gibt Ordner (durch Warnwesten zu erkennen) auf dem Vereinsgelände, dessen
Anweisungen strikt zu befolgen sind.
16. Die hier genannten Trainingsregeln sowie folgend beschriebene Hygienemaßnahmen sind
bindend. Sie sind auch auf dem Vereinsgelände ausgehängt und Sie haben sie zusammen mit
dem Annahmeformular erhalten. Mit Ihrer Anmeldung bestä^gen Sie, diese Regeln zu
befolgen.
17. Die Nichtbeachtung der Verhaltensregeln und/ oder das Ignorieren der Anweisungen der
NWR- Ordner vor Ort muss zum sofor^gen Abbruch des Trainings und zum Platzverweis der
betreﬀenden Person führen, um den NWR vor behördlichem Ordnungsverstoß zu bewahren.
18. Auf dem Vereinsgelände gilt die Corona-Verordnung der Stadt Hamburg.

II.

Hygienemaßnahmen

-

Auf dem gesamten Vereinsgelände ist mindestens 1,5 m Abstand zu halten!

-

Am Start sowie beim Einfangen ist wie auf dem ganzen NWR Gelände auf 1,5 m Abstand
zwischen den Personen streng zu achten!!

-

Mundschutz ist während der gesammten Zeit auf dem Vereinsgelände vorzuhalten und strikt
zu Tragen beim Einsetzen und beim Einfangen des Hundes.

-

Berührungen der Menschen untereinander vermeiden.

-

Niesen oder Husten in die Armbeuge oder ins Taschentuch.

-

Hände vom Gesicht fern halten.

-

Regelmäßiges waschen der Hände mit Wasser und Seife, sowie regelmäßiges Desinﬁzieren
der Hände.

-

Das Toile.enhaus ist nur von einer Person zurzeit mit Mundschutz zu betreten. Vor und nach
dem Toile.engang Händedesinfek^on und die Hände mind. 20 Sekunden mit Seife waschen.

-

Es sind nur Personen berech^gt das Vereinsgelände zu betreten, die bestä^gen können, keine
Atemwegsinfek^onen zu haben (Husten, Fieber, laufende Nase) sowie kein wissentlichen
Kontakt zu einer Corona- Inﬁzierten Person in den letzten 14 Tagen gehabt hat.

Mit meiner Anmeldung versichere ich
-

die Trainings- und Hygieneregeln des NWR zu diesem Training gelesen und verstanden zu
haben, sowie mich an diese zu halten.

-

dass ich keinerlei Erkältungs- oder Grippesymptome habe.

-

dass ich Ausweispapiere (Personalausweis, Pass oder Führerschein) mit mir führe, die ich auf
Verlangen am Einlass vorzeige.

-

dass ich die Maskenpﬂicht beim Start der Hunde beachte und die Maske auf dem
Trainingsgelände stets bei mir habe

