The devotion of a dog is a precious gift
Sehr geehrte Kunden
(Tritt ab 11. Mai 2020 und bis auf weiteres in Kraft)
Das Corona Virus hat auch bei uns für Umstrukturierungen und Veränderungen gesorgt. Während den
nächsten Wochen (sicher bis zur nächsten Lockerung) müssen von allen Kunden und Trainer folgende
Regeln eingehalten werden. Sie müssen alle Punkte lesen und sich penibel daran halten, sonst besteht
die Gefahr, dass wir unseren Betrieb nicht wie geplant fortführen dürfen.
Informationsschreiben - Hygiene und Verhaltensregeln:
-

-

Maximale Gruppengrösse von 4 Teilnehmern und einem Trainer (-in) ausser bei Erziehungs- /
Sozialisierungskurse (z.B. Welpen, Junghund, Alltagstraining, Begegnungsgruppe, „Retrieve the
Dog“ – Abruftraining, ABC-Training, Concentrated Work, JuHu-Advanced, Freunde treffen Freunde,
Freispiel, Training unterwegs).
An- und Abmeldungen sind zwingend und müssen dem Trainer(-in) wöchentlich mitgeteilt werden.
Abmeldungen erfolgen spätestens 48 Stunden zuvor, ansonsten gilt der Kurs als besucht und
kostenpflichtig). Kurse die nicht besucht werden können wegen Krankheit, sollten der Versicherung
übergeben werden (Annulierungskostenversicherung Download).
Es gelten folgende Regeln bezüglich dem An- und Abmeldeverfahren:
Welpenkurs: Wöchentliche Anmeldung (Für jeden Kurstag separat) – Anmeldung
und Abmeldung ausschliesslich über die Webseite www.wolfsrudel-seminare.com
Junghundekurs: Einmalige Anmeldung für die 10 Lektionen über die Webseite
www.wolfsrudel-seminare.com, Abmeldung per Mail auf die Adresse
info@wolfsrudel.ch
Retrieve the Dog - „Abruftraining“: Wöchentliche Anmeldung (Für jeden Kurstag
separat) – Anmeldung und Abmeldung ausschliesslich über die Webseite
www.wolfsrudel-seminare.com
Alltagstraining: Wöchentliche Anmeldung (Für jeden Kurstag separat) –
Anmeldung und Abmeldung ausschliesslich über die Webseite www.wolfsrudelseminare.com
Übrige Kurse (Longieren, Juhu-Advanced, Begleithund, Kleinhundegruppe,
Trailen, ABC-Training, Integralis, Suchhunde-Team, Schnüffel-Longieren,
Concentrated Work, Gruppenspaziergänge) – Einmalige Anmeldung über das
Internet für den Kurs (Anmeldeformular) danach direkte Abmeldung beim Trainer.
*Von jedem Teilnehmer müssen die korrekten Adressdaten vorliegen, damit bei einem allfälligen
Corona-Vorfall auf eine mögliche Infektionen hingewiesen werden kann.

-

Jede Gruppe trifft sich auf einem anderen Trainingsplatz. Der Kursteilnehmer informiert sich
selbständig & frühzeitig auf welchem Platz sein Training stattfindet.
Pro Hund ist nur ein Teilnehmer erlaubt. Es sind keine Begleitpersonen möglich, weder Kinder noch
Partner.
Teilnehmer treffen maximal 5 Minuten vor Trainingsbeginn ein und sollen das Böschhof Areal nach
Lektionsende wieder verlassen. Der Trainingsplatz und der dazugehörige Parkplatz sind
ausschliesslich zu den vereinbarten Trainingszeiten zugänglich.
Wir kommen und gehen alleine zum Trainingsplatz und betreten diesen im Tröpfchensystem mit
den üblichen 2 Meter Abstand. Vor den Eingängen sollen keine Gruppen gebildet werden.
Die Lektionen dauern 50 min., damit die unterschiedlichen Gruppen nicht aufeinandertreffen.
Fragen sind zu Beginn der Lektion zu stellen, damit am Schluss der Stunde keine Verzögerungen
entstehen.
Spazieren vor und nach dem Training, sowie das Zusammenführen von Hunden darf nicht in der
Umgebung des Böschhof-Areal stattfinden.
Der Zugang vom Parkplatz zu den Trainingsplätzen erfolgt über den Kiesweg, der Zugang zum
Parkplatz über die geteerte Privatstrasse (Einbahnverkehr).
Ein- und Ausgänge zu den Trainingsplätzen sind ebenfalls unterschiedlich.
Der Abstand von mindestens zwei Meter untereinander ist zwingend einzuhalten.
Beim Trainingsplatz befindet sich Handdesinfektionsmittel zur Nutzung vor/nach dem Training.
Wir begrüssen und verabschieden uns nicht mit Handgeben.
Wir niesen oder husten in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.
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Wir tauschen untereinander keine Trainingsutensilien aus.
Die Teilnehmer fassen keine Trainingsgerät an (Diese werden ausschliesslich von den Trainern
aufgestellt oder unplatziert).
Wir streicheln nur den eigenen Hund.
Jeder hat seine eigene Trinkgelegenheit für den Hund im Auto oder mit dabei.
Jeder hat genügend Leckerchen für seinen Hund dabei (kein Austausch). Leckerli können in
unserem Shop vor Ort oder über das Internet gekauft werden. Nur eine Person im Vorortshop.
Wenn Kontaktpersonen erkrankt sind, bleiben wir Zuhause.
Wenn wir krank sind, oder uns krank fühlen bleiben wir Zuhause.
Wir arbeiten bei Kursen mit grösserer Teilnehmerzahl mit einer Personenführungsanlage
(Funksystem), jeder muss seine eigenen Kopfhörer mitbringen (Bitte frühzeitig beschaffen z.B. auf
unserem Internetshop bestellen).
Die Empfangsgeräte müssen vor Trainingsbeginn selbständig abgeholt werden, und nach
Gebrauch in einem eigens dafür vorgesehenen Behälter deponiert werden. Bevor das Gerät
hineingelegt wird, muss es mit dem beigelegtem Desinfektionstuch abgewischt werden. Die Geräte
werden von uns zusätzlich desinfiziert bevor sie wieder abgegeben werden.

Zusätzliches
- Es finden bis auf weiteres keine Kind und Hund Kurse statt.
- Ebenfalls findet in der ersten Phase kein Freispiel, kein Flegelunterricht & kein „Freunde treffen
Freunde“ statt. Diese Trainings beginnen erst in der nächsten Lockerungsphase.
- Bei den Anmeldungen gilt das „First come - First served“ für die maximale Teilnehmerzahl. Alle
Stunden - ausser die fortlaufende Kurse - dürfen nur mit Voranmeldung besucht werden.
Wer mit seinem Hund Probleme beim Abruf hat, kann sich für das neue Trainingsangebot „Retrieve the
Dog“, einschreiben (findet anstelle des Flegeliunterricht statt).
Sobald weitere Lockerungen vom Bund und Kanton vorgesehen sind, werden wir die Massnahmen
überarbeiten und wiederum veröffentlichen!

Freundliche Grüsse
Hundeschule Wolfsrudel.ch
Beat Eichenberger & Bernadette Kälin
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