Einverständniserklärung Covid19 – Schutzkonzept von Dog Mountain
Aufgrund des Bundesratsbeschlusses vom 27.04.2020 ist es durch die Lockerungen der LockdownMassnahmen wieder möglich Hundekurse durchzuführen.
Jedoch sind weiterhin die Vorgaben das BAG zu beachten und umzusetzen, sowie die folgenden
zusammengefasst aufgeführten Schutzmassnahmen einzuhalten.
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Hundesporttrainings (alles, was nicht der Sozialisierung/Erziehung dient) sind in Gruppen von
max. 5 Personen (inkl. unterrichtende Person) wieder erlaubt. Benützung von Hallen und Plätzen
für Hunde ist zulässig.
Erziehungs-/Sozialisierungskurse sind als Dienstleistung auch in Gruppen ohne Beschränkung
der Gruppengrösse wieder möglich. Benützung von Hallen und Plätzen für Hunde ist zulässig.
Die bis Dato geltenden Distanzregeln sind nach wie vor einzuhalten, auf den Trainingsplätzen,
sowie ausserhalb dieser.
Die bis Dato geltenden Hygieneregeln sind nach wie vor einzuhalten, auf den Trainingsplätzen
sowie ausserhalb dieser.
Körperkontakt mit den anderen Kursteilnehmern sowie mit deren Hunde, ist soweit möglich zu
unterlassen
Das Tragen von Mundschutz und Handschuhen wird den Risikogruppen empfohlen
Keine „Gruppenbildung“ ausserhalb der Trainingsgelände (Ausnahme sind Gruppen welche
unter Punkt 2 fallen, bei Einhaltung der allgemeinen Schutz- und Hygienevorschriften).
Das Trainingspersonal ist bemüht zusätzliche Hygieneartikel, soweit vorhanden, bereit zu
stellen. Jedoch wird den Kunden empfohlen ihre eigenen Hygieneartikel, sowie Wasser und
Hundenapf etc. mit zu nehmen.
Der/die Kunde/Kundin erscheint alleine. Keine Begleitpersonen auf dem Trainingsgelände!
- Limitierte Anzahl Teilnehmer!

Diese Erklärung ist vor dem Training unterschrieben dem Trainingspersonal abzugeben. Allfällige
Zuwiderhandlungen können zu Platzverweis führen, bzw. können durch die Behörden mit einem Bussgeld
geahndet werden.
Ich habe die oben aufgeführten Schutzmassnahmen und das detaillierte Covid19 Schutzkonzept von Dog
Mountain gelesen und verstanden. Ich bin mit den Massnahmen einverstanden und werde diese vor,
während und nach den Trainings umsetzen.
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