
 
 

Pandemieprävention Stöbern 2021 
 
Damit Turniere im Jahr 2021 stattfinden können, müssen einige Regeln von der jeweiligen Ortsgruppe, 
die die Veranstaltung austrägt, und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingehalten werden. 
 
Allgemeines 
 

• Bei der jeweiligen Gemeinde bzw. Bezirksverwaltungsbehörde ist zu hinterfragen, wie die Lage 
im aktuellen Fall geregelt ist. Da einige Behörden die Maßnahmen der Regierung verschärften, 
kann es hier zu Unterschieden kommen. 
 

• Beim Betreten des Turniergeländes muss eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt 
werden. Ausreichend Desinfektionsmittel ist von der veranstaltenden Ortsgruppe zur Verfügung 
zu stellen. 
 

• Es muss überall ein Mindestabstand von 1 bzw. 2 Meter zwischen zwei Personen eingehalten 
werden. Händeschütteln und Umarmungen sind zu unterlassen. 
 

• Außerhalb des Trainingsplatzes ist ein Mund-Nasenschutz (FFP2 Maske) zu tragen, sofern diese 
Bestimmung nicht durch die Gemeinde bzw. Bezirksverwaltungsbehörde gelockert wurde. 
 

• Die aktuellen Ergebnisse und Geschehnisse am Turniergelände sind, so schnell wie möglich, 
digital zu veröffentlichen. 

 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

• Trainingszeiten zum Einstellen der Hunde erfolgen nach telefonischer Absprache mit der Leitung 
der Veranstaltung. 
 

• Je nach Verordnung, werden Kleingruppen nach Prüfungsstufen eingeteilt. Die Starterinnen und 
Starter erhalten ihre Startzeit und dürfen das Vereinsgelände nur in dieser Zeit betreten. Somit 
kann die Zahl der Anwesenden am Turniergelände gering gehalten werden. 
 

• Der Hundeführerin oder dem Hundeführer ist es freigestellt, ob er die Gegenstände mit 
medizinischen Einweghandschuhen aufheben möchte.  
 

• Unmittelbar nach dem Bewerb ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen. 
 

• Nach dem Start ist das Veranstaltungsgelände bis zur Siegerehrung bzw. Leistungsheftübergabe 
zu verlassen. 
 

• Die Siegerehrung erfolgt ab dem 4. Platz möglichst kontaktlos, also via Drive In. Das bedeutet, 
dass die Leistungshefte am Parkplatz ausgeteilt werden und der HF im Auto sitzen bleibt. Für die 
ersten 3 Platzierten gibt es ein Siegerfoto in einem Abstand von mind. 2 Meter. 

 
Besucher 
 

• Zuschauer werden ja nach Verordnung geregelt und zugelassen, müssen sich im Falle einer 
Begrenzung voranmelden. 
 



 
 

• Die Empfehlung ist, dass pro Teilnehmerin oder Teilnehmer max. eine Person mitkommt. Ideal 
wäre es, wenn diese im selben Haushalt woht. 
 

• Fixe Sitz- oder Stehplätze werden von der veranstaltenden Ortsgruppe zugewiesen. 
 
Bewerbsplatz 
 

• Begrüßung erfolgt auf Distanz und gegeben falls mit Mund-Nasenschutz (FFP2 Maske). 
 

• Beim Chiplesen müssen Hundeführerin oder Hundeführer sowie die Person, die den Chip abliest 
einen Mund-Nasenschutz (FFP2 Maske) tragen. 
 

• Der Zugang sowie der Abgang vom Stöberfeld sind mit einem Einbahnsystem zu regeln. 


