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Schutzkonzept Covid-19 

Dieses Schutzkonzept ist im Zusammenhang mit dem Hundetraining 

unser Beitrag zum Schutz aller. Es ist verbindlich und muss eingehal-

ten werden. 

Gemeinsam sind wir stark! 

 
1. Allgemeines  

 BAG-Vorgaben wie Abstand und Hygieneregeln müssen jederzeit eingehalten werden.  

 Wer Symptome aufweist, die auf das Corona-Virus schliessen lassen könnten wie Husten, 

Fieber, Kopfschmerzen, bleibt dem Kurs fern.  
Hier finden sie einen Coronavirus-Check des BAG https://check.bag-coronavirus.ch/screening 

 Hunde aus einem Covid-19-belasteten Haushalt dürfen nicht teilnehmen.  

 Hundehalter, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selber über den Kursbe-

such oder über zusätzliche Schutzmassnahmen.  

 Es finden ausschliesslich personenbezogene Einzeltrainings statt (Trainer – Hundehalter – 

Hund(e) aus einem Haushalt) wo der Kontakt nachverfolgt werden kann. Ich empfehle 

die BAG-Vorgaben wie Abstand und Hygieneregeln werden jederzeit eingehalten.  

 Wenn Sie im Zeitraum von 14 Tagen nach dem Training positiv auf das Corona-Virus 

getestet werden kontaktieren Sie mich umgehend. 

 Ich empfehlen die SwissCovid App zu downloaden und aktivieren 

 Die Anreise zu den Kursen erfolgt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  
 
2. Persönliche Ausstattung  

 Jeder Hundehalter bringt seine persönliche Ausrüstung (inkl. Gegenstände, Kotsack 

etc.) mit.  

 Hand-Desinfektionsmittel wird empfohlen von jedem Kursteilnehmer selber mitzuführen 

und vor jeder Lektion oder bei weiterem Bedarf eigenverantwortlich anzuwenden. 

 Jeder Teilnehmer hat einen MundNasenSchutz bei sich zu führen für Situationen, wo der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

 MundNasenSchutz sind ordnungsgemäss (über Mund UND Nase) zu tragen und bei 

nichtgebrauch bewahren Sie Ihre Maske am besten in einer Papiertüte oder einem 

Briefumschlag auf. Das Anfassen der Maske ist unbedingt zu vermeiden und wenn nicht 

möglich, die Hände danach zu desinfizieren. 
 

3. Verhalten vor, während und nach der Lektion  

 Begrüssung/Verabschiedung erfolgt auf Distanz und ohne Handschlag  

 Bei der Vor- und Nachbesprechung, bei Begleitung und während der gesamten Lektion 

wird der Abstand von mind. 2m von allen Beteiligten strikte eingehalten.  

 Es werden keine fremden Hunde gestreichelt/angefasst.  

 Es werden keine Gegenstände ausgetauscht. Werden solche von der Trainerperson 

eingesetzt, sind sie anschliessend zu desinfizieren, ebenso die Hände der Beteiligten.  

 Muss die Trainerperson aus irgendeinem Grund die Hundeführung übernehmen, tut sie 

das mit ihrer eigenen Leine.  
  



 

© color of snow 2 / 2 www.colorofsnow.ch 

4. Hund-Hund-Kontakt  

 Auf Leinenkontakte zwischen anderen Hunden ist, auch wegen der Gefahr der Distan-

zunterschreitung bei Leinenverwicklungen, zu verzichten.  

 
5. Gruppenkurse  

 Aktuell finden keine Gruppenkurse statt. 

 

6. Einzelunterricht  

 Aktuelle findet nur Einzelunterricht mit einem Hundehalter und einem Trainer statt. 

 Begleitpersonen sind im Moment leider nicht zugelassen.  

 Kann der Abstand zwischen Trainer und Hundehalter nicht garantiert werden, muss 

MundNasenSchutz getragen werden.  
 

8. Unterricht im öffentlichen Raum  

 Die Treffpunkte und Trainingsorte werden so gewählt, dass mögliche Konflikte auch mit 

Fremdpersonen frühzeitig erkannt und gelöst werden können.  

 Der Unterricht wird nicht an stark frequentierten Orten durchgeführt.  

 

9. Besonderes  

 Diese Weisungen gelten für alle Arten von Kursen und Unterrichtsstunden.  

 Können die Weisungen nicht eingehalten werden, wird das Training umgehend abge-

brochen.  

 Bei Zuwiderhandlungen erfolgt zuerst eine Mahnung, dann der Kursausschluss ohne 

Rückerstattung der Gebühr.  

Das Schutzkonzept ist in Kraft bis zu dessen Widerruf. 

 
 
 

Gemeinsam stark! 
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