
S i g h t h o u n d - c o a c h

m o n i k a  m o s c h

s c h o p s t r a s s e .    1 6  a

2 0 2 5 5  h a m b u r g

 

+ 4 9  1 7 1  7 7  3 5  1 9 6

Veranstaltungsgelände: Nicht-öffentliches Schulungsgelände

Geländegröße 1.000 - 25.000 qm - variiert ja nach Veranstaltungsort und
Schulungsangebot.

Teilnehmeranzahl: 1 - 10 + ggf. zzgl. 1 Begleitperson aus dem gleichen
Haushalt

Parkplatz: Parken im öffentlichen Raum oder zugewiesener Parkplatz pro
Teilnehmer -PKW (4x4 m) im nicht-öffentlichen Raum, auf dem
Trainingsgelände.

Teilnahme nur mit Online-Anmeldung und kontaktloser Bezahlung.

Die Zustimmung zum Hygiene-Konzept, Datenschutz und Selbstauskunft  zur
Gesundheit ist von jedem Teilnehmer erforderlich.

Personal:  Seminar-Leitung (1 Person), Aufsicht + Technik (2 Personen)

Hygiene- und Eindämmungs-Maßnahmen

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Masken auf dem gesamten Gelände.

Regelmässige Desinfektion von WC und Oberflächen durch den Veranstalter

Hygiene-  und  Verha l tensrege ln  während  e iner
Veransta l tung  und/oder  Tra in ing  in  der  COVID-19-
Pandemie

Stand:  16.  März  2021

Ausserschulisches Bildungsangebot zur Ausbildung von Halter und Hund.

Abstract für Veranstaltung und Training im Freien
in der COVID-19-Pandemie

Verantwortlich für Ausarbeitung, Umsetzung und Einhaltung

Monika Mosch | Sighthound Coach
Schopstr. 16 A
20255 Hamburg

Abstand halten von mindesten 1,5 m bis 2 m
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Auf dem gesamten Gelände ist jederzeit eine medizinische Maske zu tragen.

Einlass und Parken auf dem Trainings-Gelände.
JedemTeilnehmer wird ein abgesperrter Parkplatz 4 x 4 m zugewiesen.

Das Gelände und die Veranstaltung ist nicht-öffentlich und auch nicht für Publikumsverkehr zugänglich.

Der Unterricht findet ausschließlich in Einzeltrainings-Einheiten statt.

Hyg iene-  und  Verha l tensrege ln  während  e iner
Veransta l tung  und/oder  Tra in ing  in  der  COVID-19-
Pandemie

Stand:  16.  März  2021

Ein Mehrhunde-Training ist nur mit Hunden und einer Begleitsperson aus dem eigenen
Haushalt gestattet.

Den Teilnehmern und sofern lt. Ausschreibung erlaubt, gemeldeten Begleitpersonen werden
Sitzplätze zugewiesen. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Abstandspflicht von mindestens 1,5 m bis 2 m ist einzuhalten.

Das Training wird ausnahmslos kontaktfrei durchgeführt. Bitte keine anderen Hunde ausser
dem eigenen anfassen. Gleiches gilt für Equipment: Maulkörbe, Leinen etc.

Niesetikette beachten. Solltet Ihr Husten oder Niesen müssen, bitte in den Ellbogen und deutlich von mir
oder anderen Teilnehmern abwenden!

Die Anwesenheitsliste wird über eine App kontaktlos geführt. Auf Verlangen der Aufsicht muss der Teilnehmer
und/oder die Begleitperson seine Personalausweis zeigen. Dies natürlich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen.

Veranstaltung im Freien: gemäß Ausschreibung auf einem nicht-öffentlichen Trainings-Gelände, unter
Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln.

Für alle Trainingsteilnehmer besteht Anmeldepflicht. Eine Trainingsteilnahme ohne vorherige Anmeldung ist
nicht möglich. Eine Trainingsteilnahme ist nur am vereinbarten Tag möglich. Mit der Anmeldung sind
wahrheitsgemäß alle Fragen der Selbstauskunft zu beantworten. Dies gilt auch für die Angaben zu Adresse,
E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Alle Türen im Außenbereich sollen nicht angefasst werden, diese sind geöffnet. Muss trotzdem eine Tür
angefasst werden, dann bitte mit dem von einer Jacke bedeckten Ellbogen. Sollte es versehentlich doch mit
der Hand passiert sein, sagt bitte Bescheid, die Türklinke wird desinfiziert!

Es besteht eine generelle Maskenpflicht mit einer medizinischen Maske, während des Trainings
und auf dem gesamten Gelände (Parkplatz, WC und Trainings-Gelände), auch im Freien. Als
medizinische Maske gilt ein medizinischer Mund- Nasen- Schutz (OP- Maske) oder eine Schutzmaske
mit technisch höherwertigem Schutzstandard, insbesondere FFP2. 

Personen, die entgegen den Vorgabe im Hygiene-Konzept eine medizinische Maske nicht tragen
wollen, können leider nicht teilnehmen.

Ausserschulisches Bildungsangebot zur Ausbildung von Halter und Hund.

Handlungsanweisung Teilnehmer
in der COVID-19-Pandemie

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist bei einem Inzidenzwert des RKI die 50 überschreitet, freiwillig.
Sowohl Teilnehmer als auch das Aufsichts- und Trainingspersonal haben daher im Vorfeld eine
persönliche Risiko-Einschätzung für den Trainingsort vorzunehmen und über die Teilnahme zu
entscheiden. 

Freiwillige Entscheidung zur Teilnahme in Risikogebieten.

Einlass und Parken im öffentlichen Raum. 
Beim Einlass ist auf die Abstandsregel zu achten. Bitte nimm Rücksicht beim Parken und nutze jetzt bereits eine
medizinische Maske. Gruppenbildung im öffentlichen Raum ist nicht erlaubt.

Einlass und Parken
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Hygiene-  und  Verha l tensrege ln  während  e iner
Veransta l tung  und/oder  Tra in ing  in  der  COVID-19-
Pandemie

Stand:  16.  März  2021

Konsequente Einhaltung der Hygiene- u. Desinfektionsmaßnahmen auch im WC-Bereich. Türgriffe in
der Toilette, bitte mit dem Ellbogen „regeln“, direktes Benutzen der Hände vermeiden! 

Hände waschen und sorgfältiger Umgang mit der eigenen Hygiene. Es stehen Einmalhandtücher
(benutze einfach in die bereitstehenden Eimer werfen) und Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung 
 Der Wasserhahn kann mit einem Einmalhandtuch verschlossen werden!

Die WC werden regelmässig desinfiziert. Selbstverständlich auch Waschbecken und Türklinken!

Hand-Desinfektionsmittel 1 x pumpen genügt für beide Hände! Pumpen bitte mit dem bedeckten
Ellbogen! Auch diese Behältnisse werden regelmäßig desinfiziert und nachgefüllt.

WC-Bereich

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Vor dem Betreten Hände desinfizieren.
Desinfektionsmittel steht bereit.

Fotografieren und Filmen ist während der Veranstaltung untersagt, dies gilt auch für das
Fotografieren/Filmen mit SmartPhones.

Allen Anweisungen ist ausnahmslos Folge zu leisten – Zuwiderhandlungen haben den sofortigen
Trainingsausschluss und den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge.

WICHTIG: Bei der Veranstaltung handelt es sich NICHT um eine private Zusammenkunft, das bedeutet,
dass für ALLE Teilnehmer die private Option (Kontakt mit 2 Haushalten mit maximal 5 Personen, je
nach Stand der Verordnung) keine Gültigkeit hat. In der Eindämmungsverordnung von COVID-19 der
Stadt Hamburg geht es grundsätzlich um die Vermeidung von Kontakten, dabei ist es egal, ob man sich
kennt und zufällig an der gleichen Veranstaltung teilnimmt.

Anmeldung

Die Anmeldung teilt sich innerhalb der Registrierung, so dass lediglich von den Teilnehmern im Präsenz-
Unterricht die ausführlichere Angaben bei der Registrierung erforderlich sind. Die Teilnehmer, die Online dabei
sind, müssen diese Angaben nicht machen.

Pausenzeiten

Aufenthalt für die Teilnehmer: Auf den lt Geländeplan auszeichneten Flächen. Es besteht Masken-
und Abstandspflicht.

Aufenthalt für die Teilnehmer in der persönlichen PKW-Absperr-Zone. Dort besteht Maskenpflicht. 
 Ausgenommen im Innenraum des eigenen PKW.

Tisch- und Stuhlgruppe (1 Tisch + 2 Stühle) auf ausgewiesenen Flächen dürfen nur von Personen,
die dem gleichen Haushalt angehören, genutzt werden. 

Die Tisch- und Stuhlgruppen werden nach jeder Nutzung desinfiziert.

Dein Parkplatz ist der für Dich der sichere Aufenthaltsort, in Pausen und Ruhephasen für Deinen Hund.

Ausserschulisches Bildungsangebot zur Ausbildung von Halter und Hund.

Handlungsanweisung Teilnehmer
in der COVID-19-Pandemie

Gruppenbildung, auch im öffentlichen Raum ist nicht gestattet.
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Hygiene-  und  Verha l tensrege ln  während  e iner
Veransta l tung  und/oder  Tra in ing  in  der  COVID-19-
Pandemie

Stand:  16.  März  2021

Selbstauskunft

Nachfolgend vorab die 3 Fragen, die bei der Anmeldung erforderlich werden und vom Anmelder gleichermaßen
für alle Begleitperson mit bestätigt werden müssen.

Fragen zur Selbstauskunft

aktuell keine Leitsymptome einer Covid-19-Erkrankung habe und

keiner behördlichen/gesetzlichen Quarantäne unterliege und

in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv getesteten Covid-19-Person hatte sowie mich
nicht in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten habe.

Werden alle 3 Fragen mit "NEIN" beantwortet kannst Du an der Veranstaltung teilnehmen. Sofern eine der
Fragen mit "JA" beantwortet wird, kannst Du NICHT an der Veranstaltung teilnehmen. 

Hiermit versichere ich, dass ich

Ich bestätige, dass ich das Hygienekonzept von Sighthound Coach gelesen und verstanden habe. Ich
bestätige, dass auf dem gesamten Gelände (auch im Freien), die Pflicht besteht eine medizinische Maske
zu tragen. Ausgenommen hiervon ist der Aufenthalt im PKW oder die Einnahme eines festen Platzes auf der
Terrasse während der tierschutzrechtlichen Pause für meinen Hund. 

Ich bestätige, dass ich von der Veranstaltung ausgeschlossen werde, wenn ich gegen die aufgestellten
Regeln des Hygiene-Konzepts des Veranstalters verstoße.

Ich bestätige, dass ich verstanden habe, dass die Regelung für private Treffen nicht für die Veranstaltung
zutreffen und mir ist bewusst, dass es um die Vermeidung von Kontakten geht. Personen, die mir bekannt
sind und die zufällig an der gleichen Veranstaltung teilnehmen, beenden nicht die Maskenpflicht und die
Einhaltung des Abstands von mindestens 1.5 m. Ich bestätige, dass dies ebenfalls auf den Kontakt und das
Anfassen von  Hunde gilt, die nicht zu meinem Haushalt gehören. 

Einverständnis und Zustimmungserklärung zum Hygienekonzept, das mit der Anmeldung bestätigt werden
muss.

Kontaktlose Zahlung und kontaktloses Einchecken

Die Zahlung der Teilnahmegebühren ist nur kontaktlos möglich. Bezahlmöglichkeiten: Überweisung, PayPal,
Kreditkarte.

Die Selbstauskunft ist vom Teilnehmer auch für die zur Haushaltsgemeinschaft gehörende Begleitperson zu
versichern.

Im Rahmen der aktuellen Corona-Verordnung der Stadt Hamburg muss bei der Anmeldung zur Veranstaltung die
folgende Zustimmung und Selbstauskunft abgeben werden. 

Persönliche Daten:
Name und Vorname, Telefonnummer, E-Mail Adresse vollständige Anschrift und namentliche Nennung aller
Begleitpersonen.

Hiermit versichere ich, dass ich vor dem Betreten des Trainings-Geländes alle Fragen wahrheitsgemäß
beantwortet zu haben und bin mit der Weitergabe meiner persönlichen Daten, die im Zusammenhang mit
meiner Anmeldung erfasst werden auf Aufforderung durch die zuständigen Behörden zuzustimmen. Es ist
maximal 1 Begleitperson zulässig, die zu Deinem Haushalt gehören muss und die Du bitte bei Deiner
Anmeldung namentlich benennst. Kinder unter 14 Jahren sind zulässig und werden nicht gezählt, müssen
aber bei der Anmeldung namentlich genannt werden.

Ausserschulisches Bildungsangebot zur Ausbildung von Halter und Hund.

Handlungsanweisung Teilnehmer
in der COVID-19-Pandemie






