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 13.12.2021 
Hallo liebe Kunden! 
 

Corona Bestimmungen im Gruppentraining 
 

- Pro Hund ist ein Mensch erlaubt. Also keine Begleitpersonen, auch das Zuschauen        
„von weitem“ ist nicht gestattet. 

- Die Trainer dürfen im Moment auch keine Gegenstände der Kunden, wie Leinen, 
Dummies, Hundespielzeug, Futter …usw. anfassen.  

- Das heißt, Ihr müsst Anhand von Erklärungen etc. dies selbst an Euren Vierbeinern 
umsetzen. 

- Der Mindestabstand von 1,50 m ist Pflicht und kann bei einer Hunde-Trainingsgruppe in 
der Regel auch eingehalten werden. 

- Sollte der Mindestabstand aus irgendwelchen Gründen doch nicht eingehalten werden 
können, so ist es Pflicht einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2 Maske 
zu benutzen. 

- Bei zu frühem erscheinen zum Gruppenunterricht, bitte ich Euch mit dem Hund im Auto 
zu warten, bis der Unterricht beginnt. 

- Menschenansammlungen ohne Abstand sind momentan gesetzlich verboten! Da wir 
eine professionelle Hundeschule betreiben sind wir bei nicht Einhaltungen dazu 
gezwungen, die Gruppen stillzulegen. Das wäre sicherlich nicht in unserem und bestimmt 
auch nicht im Sinne der Mensch-Hund-Teams.  

- Im Krankheitsfall, bitten wir Euch die aktuelle Einheit abzusagen und zuhause zu bleiben. 

 
Weitere Bestimmungen 

 
- Sollte ein Hund erkranken, ob Magen-Darm, Würmer, Flöhe oder ähnliches, sollte 

ebenfalls Verantwortungsvoll gehandelt werden und bis zur vollständigen Genesung der 
Unterricht nicht besucht werden.  

- Bei „nicht Teilnahme“ einer geplanten Unterrichtsstunde, sind wir gezwungen den vollen 
Betrag abzurechnen. Es sei denn, es wurde 48 Stunden zuvor bei mir abgesagt.  

 
 

Bitte haltet Euch daran, da wir wirklich ungern jemanden nachhause schicken wollen.  
Auch für uns ist die Situation nicht angenehm, wir wollen jedoch alles Mögliche tun, um Euch 
und eure Gesundheit zu schützen, sowie unseren Hundeschulbetrieb so gut es geht vor 
weiteren Einschränkungen zu bewahren. 
  

 
Bleibt bitte alle Gesund,  
Euer TeamDogConcept Zollernalb     
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