SCHUTZKONZEPT
für die Zuchtzulassungsprüfung
vom 5. September 2020
auf dem Gelände des KV Gebenstorf

Bei Symptomen zuhause bleiben.

Rester à la maison en cas de symptômes.
In caso di sintomi restare a casa.

Abstand halten.
Garder ses distances.
Tenersi a distanza.

Maske, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.
Porter un masque si on ne peut pas garder ses distances.
Usare la mascherina se non è possibile tenersi a distanza.

Hände schütteln vermeiden.
Éviter les poignées de main.
Evitare le strette di mano.

Gründlich Hände waschen.
Se laver soigneusement les mains.
Lavarsi accuratamente le mani.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.
Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.
Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.
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1. ALLGEMEINES
1.1 Verhaltensregeln
Alle Teilnehmer/innen/Besucher/innen werden um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Dies gilt vor
allem für Situationen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Grundsätzlich gilt: alle Anwesenden halten die Distanz von 2 m auf dem ganzen Gelände ein.
Die Teilnehmer/Besucher berühren keinen fremden Hund/Mensch, mit Ausnahme auf Anweisung des
Richters/der Richterin.
Die Begrüssung erfolgt ohne Handschlag.

1.2 Handhygiene
Alle Besucher der Zuchtzulassungsprüfung werden aufgefordert, sich regelmässig die Hände zu waschen
bzw. Desinfektionsmittel für die Hände zu benutzen.
Vor und nach dem der Teilnahme am Formwert oder am Wesenstest müssen die Hände desinfiziert
werden, dies gilt auch für freiwillige Helfer in der Personengruppe.
Desinfektionsmittel wird an geeigneten Stellen durch den Veranstalter bereit gestellt.

1.3 Schutzmasken
Das Tragen einer Schutzmaske ist obligatorisch für die Dauer der Prüfung wo der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann, insbesondere bei der Personengruppe im Wesenstest oder bei der
Formwertbeurteilung.
Im Grundsatz verwenden alle Teilnehmer/innen/Besucher/innen selbst mitgebrachte Masken. Bei Bedarf
können Einweg-Masken am Veranstaltungstag gekauft werden (CHF 1.-/Stk).
Schutzmasken sollen nach Möglichkeit zu Hause entsorgt werden!

1.4 Reinigung
Oberflächen und Gegenstände werden regelmässig und bedarfsgerecht gereinigt. Dies gilt insbesondere
dann, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.

1.5 Covid-19-erkrankte Personen
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gelände nicht betreten und an der
Zuchtzulassungsprüfung nicht teilnehmen.
Tiere aus COVID-Haushalten dürfen das Gelände nicht betreten und an der Zuchtzulassungsprüfung nicht
teilnehmen.
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1.6 Persönliche Daten & Contact Tracing
Im Falle einer Anfrage betreffend Rückverfolgung von Ansteckungsfällen durch die Behörden müssen die
benötigten persönlichen Daten schnell zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich namentlich um: Name,
Vorname, Wohnort, Telefonnummer, Mailadresse sowie Datum der Anwesenheit. Durch die Teilnahme an
der Zuchtzulassungsprüfung erklären sich alle Teilnehmer/innen/Besucher/innen mit der Sammlung und
Weitergabe dieser Daten einverstanden.

1.7 Clubhütte / Kaffee
Es steht ein reduziertes Angebot an Getränken und Snacks zur Verfügung.
Nach dem Warenbezug und der Zahlung ist das Clubhaus umgehend wieder zu verlassen.

2. ZUCHTZULASSUNGSPRÜFUNG
2.1 Spielzeug für Wesenstest
Aus hygienischen Gründen werden für den Wesenstest keine Hundespielzeuge zur Verfügung gestellt,
jeder Teilnehmer bringt seinen eigenen Gegenstand mit.

3. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Alle Teilnehmer/innen/Besucher/innen werden auf das Schutzkonzept explizit hingewiesen.
Das Schutzkonzept ist auf der Webseite aufgeschaltet und kann jederzeit angepasst werden resp. wird
allen Teilnehmer/innen per Mail zugestellt.

SwissCovid App schon installiert?
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