
Covid-19 - Schutzkonzept 
 
In meinen Stunden halten wir uns an die aktuellen Vorgaben vom BAG und BLV 
 
 
1. Allgemeines: 

– Die Stunden finden vorwiegend im Freien statt.  
– Wer Symptome aufweist, die auf das Corona-Virus schliessen lassen, bleibt vom Kurs fern. 
– Hunde und Familienmitglieder aus Covid-19 belasteten Haushalten dürfen nicht teilnehmen. 
– Wer in den letzten 14 Tagen mit Menschen in Kontakt war, die Corona-Positivgetestet wurden, 

bitte auch die Trainering umgehend informieren und der Trainingstermin muss abgesagt werden 
– Hundehalter die in die Risikogruppe gehören, entscheiden selber über den Kursbesuch oder 

zusätzliche Schutzmassnahmen, selbstverständlich ist das Tragen einer Maske jederzeit erlaubt. 
– Begleitpersonen im Unterricht sind erlaubt, sofern es nicht anders organisiert werden kann 

(Kinder etc.) 
– Die Anreise zu den Kursen erfolgt nach Möglichkeit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 
2. Persönliche Ausstattung: 

– Jeder Hundehalter bringt seine eigene Ausrüstung mit (Belohnungen, Spielzeuge, Kotsäckli, 
Leine, Geschirr, Halsband etc.) es dürfen keine Ausrüstungen getauscht werden 

– Jeder Hundehalter trägt sein eigenes Desinfektionsmittel bei sich 
– Das Tragen einer Schutzmaske ist jedem persönlich überlassen (ausser in der Hundehalle) 
– Einweghandschuhe und Masken sind fachgerecht zu entsorgen 

 
3. Verhalten vor, während und nach der Lektion 

– Begrüssung und Verabschiedung erfolgt auf Distanz und ohne Handschlag / Umarmung 
– Jederzeit sind mindestens 1.5 Meter Distanz einzuhalten 
– Bitte möglichst keine fremden Hunde streicheln oder füttern und nach Möglichkeit auch keine 

fremden Gegenstände berühren. 
– Die Abstände sind grosszügig zu wählen, damit die 2 Meter gewährleistet sind und frühzeitig ein 

bremsen möglich ist, falls ein Hund zum anderen will 
– Vor, während und nach den Stunden bitte die Hunde nicht zusammen spielen/begrüssen lassen.  
– Hunde denen das zurückkommen noch schwer fällt, werden auch während den Übungen an der 

Leine geführt. 
– Begleitpersonen wurden vorgängig über das Schutzkonzept informiert 
– Die Hände sind vor und nach dem Training zu desinfizieren 

 
4. Einzelunterricht 

– Begleitpersonen sind zugelassen 
– Kann der Abstand zwischen Trainer und Hundehalter nicht garantiert werden müssen 

beiderseits Schutzmasken getragen werden 
 
5. Hundehalle 

– Das Tragen einer Maske ist obligatorisch 
– beim betreten und verlassen der Halle sind die Hände zu waschen und/oder zu desinfizieren. 
– Die benutzten Geräte werden nach jeder Lektion von der Trainerperson desinfiziert 

 
6. Unterricht im öffentlichem Raum 

– Besammlungsorte werden so gewählt, dass mögliche Konflikte auch mit Fremdpersonen 
frühzeitig erkannt und gelöst werden können. 

– Der Unterricht an stark frequentierten Orten bleibt vorerst aus 
 



 
7. Mantrailing / Personensuche 

– Jeder Trailer bringt seinen Geruchsgegenstand in seinem eigenen Beutel mit 
– Die Geruchsgegenstände werden am Start so hingelegt, dass kein Anfassen durch 

Fremdpersonen notwendig ist.  
– Die Belohnung erfolgt neu durch den Hundehalter 
– Im Rahmen des Schutzkonzepts werden die Trails so gewählt dass wir den Hygienemassnahmen 

Folge leisten können. 
– Nach jedem Einsatz sind die Hände zu desinfizieren 

 
8. Bezahlung 

– Die Bezahlung erfolgt direkt nach der Stunde via online Banking, Pay2Pay (Migrosbank) oder 
direkt vor Ort mit Bank- / Kreditkarte (8-tung zusätzliche Gebühren 1.5 / 2.5 %) 

– Barzahlung ist nur in Ausnahmefällen möglich 
 
9. Besonderes 

– Alle Kursteilnehmenden stimmen, stillschweigend, zu diesem Konzept zu. Falls jemand nicht 
damit einverstanden ist / sich nicht an dieses Konzept halten kann, bleibt vom Kurs fern.  
 
 

Vielen Dank für eure Mithilfe 
 
Biel, 29.10.2020 
Franziska Bionda – 4teamspirit 
 


