Es geht ab nächsten Montag wieder los.
Es muss sich unbedingt beim Trainer bis einen Tag vor dem Training
angemeldet werden! Entweder über e-Mail oder WhatsAppGruppe.
E-Mail Adressen:
Unterordnung und Obedience:
Agility:

Rally Obedience:
Fährte:
Welpengruppe:
Longieren:

Gabriele Dinkelbach
gwdinkelbach@arcor.de
oder entsprechende WhatsApp-Gruppe
Karlheinz Wende
karlheinz-wende@t-online.de
Reiner Marowsky
familiemarowsky@t-online.de
Stefan Maaßen
s_maassen@gmx.de
Jacqueline Wagner
Jacquie.wagner@web.de
oder entsprechende WhatsApp-Gruppe
Renate Peterburs
renatepeterburs@aol.com
oder entsprechende WhatsApp-Gruppe
Renate Hildebrand
hildebrandrd@arcor.de
oder entsprechende WhatsApp-Gruppe
Tanja Köhler
tanja.koehler1@web.de
oder entsprechende WhatsApp-Gruppe
Dieter Hildebrand
hildebrandrd@arcor.de

OHNE ANMELDUNG GEHT IM MOMENT NICHTS! BITTE DENKT DARAN.
Am Besten erwähnt ihr auch die Uhrzeit, zu der ihr kommen könnt.
Beim ersten Kommen, müsst ihr uns unterschreiben, dass ihr gesund seid und
in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten hattet.
Es werden keine Monats- oder Zehnerkarten verkauft. Wir werden dies nach
den Listen später berechnen. Ich denke, dass ist in eurem Sinne.

Trainingsbedingungen:
Teilnahme am Training nur nach vorheriger Anmeldung (Anmeldeschluss ein Tag vorher) beim
jeweiligen Trainer.
Teilnehmer mit Krankheitssymptomen sind nicht gestattet. Zuschauer sind nicht gestattet (dazu
gehört leider auch der zuschauende Gatte). Zurzeit sind nur Trainingsteilnehmer erlaubt. Teilnehmer
unter 12 Jahren dürfen einen Erziehungsberechtigten mitbringen.










Eintritt durch das untere Haupttor.
Keine Gruppen vor dem Tor bilden!
Bitte nur einzeln eintreten!
Danach die Handdesinfektion verwenden.
Bitte überall 1,5 m Abstand halten! Oberstes Gebot ist Abstand halten.
Wo der Abstand nicht einzuhalten ist, muss ein Mundschutz getragen werden.
Warten und Arbeiten auf dem Platz nur mit Abstandseinhaltung. Mundschutz wird
empfohlen.
Beim Aufbau von Geräten die Handdesinfektion (Flasche auf Terrassenbrüstung) immer
wieder benutzen. Handschuhe können auch benutzt werden.
Das Vereinsheim bleibt geschlossen! Getränke werden keine ausgegeben.
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Keine Speisen für die Allgemeinheit mitbringen (Kuchen, Kekse, Gummibärchen usw.)
Toiletten nur einzeln betreten, Desinfektionsspender vorher benutzen, Hände waschen
nicht vergessen.
Nach dem Training direkt den Platz über den oberen Ausgang verlassen und auch danach
keine Gruppen bilden.

Nach dem Training müssen die Waschbecken und Toiletten geputzt und desinfiziert werden, damit
sie für das nächste Training am nächsten Tag wieder fertig sind. Dies ist dann im Reinigungsplan
(neben der Tür der Toilette) festzuhalten.
Wer sich an diese Regeln nicht hält, kann durch den Trainer vom Training ausgeschlossen werden.
Wir als SV OG Uerdingen haften für die Einhaltung und werden dafür strafbar gemacht, daher
müssen wir unbedingt auf die Einhaltung der Regeln bestehen.
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