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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Wolfsrudel - Freunde.  
 
Gerne informieren wir Euch über unsere detaillierte Vorgehensweise und Sicherheitsmassnahmen. 
Der Schutz von allen hat oberstes Gebot. Nach Rücksprache mit dem Kantonalen Veterinäramt (ZG), 
werden wir die Veranstaltungen im Freien aufrechterhalten. Theorie Veranstaltungen in den 
Innenräumen werden wir per Webinar abhalten, damit jeder den Ausführungen entspannt von 
Zuhause aus folgen kann. Im Aussenbereich bitten wir die Kunden genügend Abstand zu halten und 
verpflichten die Teilnehmer den verordneten Hygienevorschriften des BAG und des Kanton Zug Folge 
zu leisten. Unsere Hundeschule wird vermehrt mit Funk arbeiten, so dass jeder genügend Abstand zu 
anderen Teilnehmern einhalten kann. Dafür muss jeder seinen eigenen Kopfhörer mitnehmen (3.5mm 
Klinkenstecker – Bitte Googeln).  
 
Bei der Bargeld Bezahlung bitten wir die Teilnehmer den genauen Betrag in das Vorgesehene 
Behältnis zu legen. Wenn möglich bitte via Twint bezahlen. Zudem werden wir bestrebt sein, 
Hygieneartikel (soweit verfügbar) zur Verfügung zu stellen.  
 
Können sich Hunde anstecken oder den Virus übertragen? Zurzeit gibt es zu dieser Frage keine 
vollständigen Informationen. Wissenschaftler schätzen das Risiko aber als sehr gering ein. Wenn ein 
Haustier zusammen mit einer am Coronavirus erkrankten Person in derselben Wohnung lebt, kann es 
sich möglicherweise mit dem Virus anstecken oder kontaminiert werden.  
Die Tiere selber zeigen keine Krankheitssymptome, das heisst sie erkranken nicht. 
 
Hunde in der Hundeschule. Hunde sind angeleint und kurz zu führen, denn auch hier gilt die 
Individualdistanz. Für alle gilt: Hände waschen vor und nach dem Kontakt mit einem Tier. Bitte die 
Hunde regelmässig mit Wasser versorgen (trinken lassen).  
 
Mensch: Zur Sicherheit bitten wir alle Teilnehmer(-in) und Trainer(-in) sich nicht die Hände zu reichen 
und fremde Hunde anzufassen. Aus welchen Gründen Du Dich auch nicht wohl fühlst – bleibe bitte 
Zuhause! Denkt daran, wir übertragen unsere Stimmung auf unsere Hunde.  
 
In den kommenden Tagen werden wir Videos erstellen, wie man den «Hund» zu Hause in der 
Wohnung oder auf dem Spaziergang beschäftigen kann. Falls jemand Unterstützung vor Ort braucht 
(z.B. Quarantäne), kann man unter corona@wolfsrudel.ch einen Hilferuf absetzen. Wir werden Euch 
helfen jemand zu finden, der Euren Hund «Gassi» führt. Auf unserer Webinar-Plattform (Edudip) 
werden wir zusätzliche Seminare und Trainings anbieten, welche man bequem von Zuhause aus 
verfolgen kann. Wer in der Kinderbetreuung Unterstützung braucht, soll ebenfalls unter 
corona@wolfsrudel.ch einen Aufruf absetzen. Voraussichtlich können wir vereinzelt Hilfestellung 
bieten. 
 
Unsere hundeschule läuft also weiter aber vor allem draussen an der frischen Luft!  
In diesem Zusammenhang werden wir geführte Spaziergänge in kleinen Gruppen anbieten. Die 
Platzzahl im Freispiel, Flegeln und Welpenkurs werden wir beschränken oder nach Möglichkeit in 
kleinere Gruppen aufteilen.  
 
Gesund mit Hund - Einmal mehr werden uns unsere Hunde helfen - auch in Zeiten von «Corona». 
Hunde machen uns gesund. Hundebesitzer haben ein erheblich geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu sterben. Dies kann man aus einer Studie der schwedischen Universität Uppsala  
und der Universität Stanford in den USA entnehmen. An der Uni Zürich wird gerade ähnliches 
untersucht (Wirkung des Zusammenlebens mit einem Hund auf das Wohlbefinden von älteren 
Menschen). Eine Tatsache ist, dass wir mit unseren Hunden täglich an der frischen Luft sind. Somit 
kommen unsere Körper zur nötigen Portion Vitamin D und Sauerstoff. Zudem hilft das Streicheln der 
Hunde uns zu entspannen. Entspannung hilft nachweislich unsere psychische Verfassung zu stärken, 
was sich wiederum auf unsere Gesundheit auswirkt. Zudem ist es in unseren Kreisen kein Geheimnis, 
dass wir mit unseren Vierbeinern gerne kuscheln. Und wie Forscher bestätigen, setzt dies, das 
Hormon Oxytocin frei. Das Hormon spielt eine bedeutende Rolle bei der Bildung von Abwehrkräften 
und macht uns resistenter gegen Viren.   
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/aktuell/coronavirus-massnahmen-im-kanton-zug
mailto:corona@wolfsrudel.ch
mailto:corona@wolfsrudel.ch
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Der Tipp unserer Hunde lautet: Regelmässige Spaziergänge mit uns an der frischen Luft. Uns 
regelmässig streicheln & kuscheln. Nicht vergessen, vor und nachher Händewaschen. Die Räume 
nicht überheizen – Zieht Euch lieber warme Socken an.  All dies stärkt Eure Abwehrkräfte und hält uns 
alle gesund.  
 
Der «Hund» des Menschen bester Freund! - Wir halten Euch gesund! 

 

 

 

 

 

 


