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Liebe Mitglieder, liebe Kurzzeitmitglieder, 
 
 
lange mussten wir mit unserem Training pausieren, nun soll es wieder losgehen. 
Damit wir wieder starten können, müssen wir einige Auflagen der Corona-
Schutzverordnung erfüllen. Somit wird es einige Änderungen geben. 
 
Es soll hier allerdings betont werden, dass folgende „REGELN“ zum Einen einen 
Auszug aus der Corona-Schutzverordnung, zum anderen Auflagen des SGSV e.V. 
darstellen. Wir, der Vorstand des HSV Leipzig-Wiederitzsch e.V. sowie sämtliche 
Kurzzeitmitglieder und Mitglieder des Vereins HSV Leipzig-Wiederitzsch e.V., sind 
dazu verpflichtet diese ohne Ausnahmen einzuhalten.  
 
Bei Nichtbeachtung der Vorschriften und Zuwiderhandlungen behalten wir 
uns vor, die Person/en dauerhaft vom Training auszuschließen. Für Mitglieder 
kommt es zu einen Vereinsausschluss. Bei grober und/oder dauerhafter 
Missachtung der Vorschriften wird das Vereinsgelände bis auf Weiteres 
wieder geschlossen. 
 
Bei Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt wird für jeden Verstoß und 
damit verbundener Strafe das jeweilige Mitglied, nicht aber der 
Verein/Vorstand, haftbar gemacht! 
 
Regeln: 

 
· Aktuell wird davon abgesehen, neue Kurzzeitmitglieder zum Training 

aufzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Welpen. 
 

· Das Betreten des Vereinsgeländes geschieht ausschließlich nach 
Aufforderung des Ausbilders 
 

· Zu allen Personen, auch zu den Trainern, muss ein Mindestabstand von 1,5m 
gehalten werden. 
 

· Private Treffen, außer zur Ausübung des Hundesports, vor oder auf unserem 
Platz sind untersagt. Wenn es zu Wartezeiten kommen sollte, ist auch vor 
dem Platz der Abstand von mindestens 1,5m einzuhalten. 

 



· Das Training wird auf kleine Gruppen von max. 5 Personen beschränkt 
(ausschließlich des Ausbilders). Diese Gruppen müssen stets in der gleichen 
Zusammensetzung zusammen kommen.  
 

· Für Angehörige der Risikogruppe ist nur geschütztes Individualtraining 
möglich! Ob Individualtraining möglich ist, entscheidet selbstverständlich der 
zuständige Ausbilder.  
 

· Pro Hund ist nur eine Person auf dem Trainingsgelände gestattet. Das 
Gelände ist für Publikumsverkehr oder Begleitpersonen aktuell nicht 
freigegeben.  
 

· Die Nutzung der Trainingsgeräte ist aktuell untersagt! (keine adäquate 
Desinfektion möglich!) 

 
· Mitglieder mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (grippeähnlichen 

Symptomen, wie erhöhte Körpertemperatur, Husten, Schnupfen, Halsweh, 
Übelkeit) ist das Training strengstens untersagt. Im Zweifelsfall (Mitglieder 
mit fragwürdigem Gesundheitszustand) darf der jeweilige Trainer auch 
einen Sportler ausschließen! 
 

· Das Betreten des „kleinen“ Vereinsgeländes und der Baude ist ausschließlich 
den Ausbildern gestattet. Ausnahme ist die Toilettenbenutzung und die 
ausdrückliche, zweckgebundene Aufforderung der Trainer, z.B. zum 
Unterschreiben der Kenntnisnahme des Regelkatalogs, zum Ausfüllen und 
Bezahlen von Anträgen. Bei der Toilettenbenutzung sind sämtliche 
Hygieneregeln zu beachten. Die Toilette ist hinterher, vom Nutzer, wieder zu 
desinfizieren. 
 

· Zum Nachvollziehen einer etwaigen Infektionskette ist es zwingend notwendig, 
dass zugelassene Trainingseinheiten und Personen lückenlos dokumentiert 
werden. 
 

 
Insgesamt gilt es Risiken in allen Bereichen zu minimieren. Dieser Punkt ist 
insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei einer 
Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren 
ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht 
werden.  
 
 
 
Leipzig, Mai 2020          Der Vorstand 


