INNsider Mantrailing Hygienekonzept
1) Organisatorisches
➢

Ich werde die Gruppengröße auf maximal 3 aktive Teilnehmer verkleinern

➢

TeilnehmerInnen mit mehreren Hunden können pro Trainingseinheit nur 1 Trainingsplatz
belegen (also entweder 2 Trails mit 1 Hund oder je 1 Trail mit 2 Hunden)

➢

Die Paarungen für die Trails plane ich bereits im Vorfeld (Zeit-Minimierung) und hänge diese in
meinem Auto für Euch sichtbar aus (nur Nennung der vor- und Hundenamen)

➢

Es sind leider (obwohl ich da ja sonst sehr großen Wert darauf lege) aktuell keine Begleitung
durch weitere Personen (Familie, Trainingshelfer) möglich

➢

Ich achte bei der Wahl der Trainingsorte auf möglichst weiträumige Parkmöglichkeiten

➢

Ich wähle die Trainingsorte/zeiten so, dass mit möglichst wenig Publikumsverkehr zu rechnen
ist

➢

Ich werde Teilnehmern, die bewußt und vorsätzlich das Hygienekonzept nicht einhalten vom
Training bis auf weiteres ausschließen

➢

Bei Barzahlungen bitte das Geld passend oder die TrailMarken kontaktlos ablegen (entfällt bei
Abo Kunden
)

2) Voraussetzungen zur Teilnahme am Training
➢

Ihr dürft nur am Training teilnehmen, wenn Ihr keine Krankheitssymptome habt (wenn Ihr
dazu Fragen habt, schreibt mir das im Vorfeld)

➢

Wenn Ihr in den vergangenen 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hattet – oder
unter Quarantäne steht, ist keine Teilnahme am Training möglich

➢

Wenn Ihr selbst oder ein Angehöriger zu einer Risikogruppe gehört, möchte ich Euch darauf
hinweisen, dass es Eure Entscheidung ist, am Training teilzunehmen. Ich gestalte das Training
mit hohem hygienischem Aufwand, aber es bleibt dennoch ein Restrisiko. Dies abzuwägen
bleibt Eure Entscheidung. Mit der Anmeldung erklärt Ihr, dass Ihr auf das Risiko aufmerksam
gemacht worden seid

➢

Ich setze eine Bereitschaft zum Tragen einer Maske (MundNasenBedekung - MNB, muss
mitgebracht werden) während des kompletten Trainings voraus

➢

Mit der Anmeldung bestätigt Ihr die Kenntnisnahme und Einhaltung des Hygienekonzeptes
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3) Treffpunkt
➢

Wir parken mit mindestens 1 Autolänge Abstand

➢

So schwer es auch mir fällt – bitte haltet den Mindestabstandes von 2m zu anderen Personen
zu jeder Zeit des Trainings ein

4) Geruchsartikel
a) Anforderungen
➢ NEU – bitte bringt Geruchsartikel mit der maximalen Größe eines kleinen Apfels (Faust) mit
➢

Gerne auch Geruchsartikel, die danach komplett entsorgt werden können (Taschentücher,
Gaze, Servietten, Glasuntersetzer aus Pappe)

➢

Jeder bringt bitte pro eigenem Trail 1 eigene, neue unbenutzte Tüte (für den Geruchsartikel)
mit, Größe ca. DinA5

b) Übergabe (siehe Video)
➢ Die Zielperson legt den eigenen Geruchsartikel auf eine von mir angewiesene Stelle ab und geht
dort wieder weg
➢

Der Hundeführer greift in seine eigene leere Tüte hinein, geht zu dem Geruchsartikel und nimmt
mit der Hand in der Tüte den Gegenstand auf und stülpt die Tüte um (genau wie beim
Aufsammeln von Hundekot)

➢

Tüte wird so verschlossen, dass sie beim Start gut geöffnet werden kann und eingesteckt

c) Auf dem Trail (siehe Video)
➢ Die Präsentation des Geruchsartikels erfolgt ohne direkte Berührung durch den Hundeführer:
z.B. Präsentieren in der offenen Tüte oder Nase des Hundes geht in die Tüte oder Ablegen am
Boden
➢

Jeder Hundeführer nimmt den Geruchsartikel in der Tüte selbst mit (sie sind ja klein und passen
in eine Jackentasche)

d) Rückgabe (siehe Video)
➢ Hundeführer läßt den Geruchsartikel berührungslos aus der Tüte auf einen Übergabeplatz
rollen/rutschen/fallen
Hundeführer nimmt seine Tüte selbst mit – Empfehlung: Entsorgen
➢

Zielperson nimmt den eigenen Geruchsartikel und räumt ihn weg (keine weitere Nutzung in
diesem Training)
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5) Jackpot
a) Anforderungen
➢ Bitte bringt die Belohnung für Euren Hund in einer dichtschließenden Dose, die gut zu
desinfizieren ist (glatte Oberflächen)
➢

Wählt die Konsistenz der Belohnung möglichst so, dass der Hund das schnell und möglichst
ohne Verschmutzung der Zielperson fressen kann (möglichst in Stücken oder von zäher
Konsistenz)

➢

Dosenform/größe und Inhalt sollen so gewählt sein, dass der Hund das möglichst gut fressen
kann und die Zielperson sauber bleibt

b) Übergabe (siehe Video)
➢ Die Zielperson zieht Einmalhandschuhe an (beide Hände) – wenn Du möchtest, kannst Du
eigene Einmalhandschuhe mitbringen, ich habe aber welche für die Zielpersonen dabei (M, L
und XL)
➢

ich stelle mit Flächendesinfektionsmittel getränkte Einmal-Tücher hygienisch für Euch bereit

➢

der Hundeführer stellt den Jackpot seines Hundes an neutraler Stelle ab

➢

die Zielperson geht zu der Stelle und nimmt den Jackpot (mit Handschuhen) und desinfiziert mit
bereitgestellten Desinfektionstüchern alle Außenseiten der Dose

➢

die Zielperson zieht nach der Einwirkzeit die Einmalhandschuhe aus und entsorgt Tuch und
Handschuh in einem von mir bereitgestellten Treteimer mit Mülltüte

c) Transport (siehe Video)
➢ Die Zielperson nimmt die Dose mit zum Zielort
d) Füttern (siehe Video)
➢ Sobald der Hund das vorher besprochene Anzeigeverhalten zeigt, lässt die Zielperson den Hund
den Jackpot fressen
➢

Bitte fasst den Hund nicht an!

e) Rückgabe (siehe Video)
➢ Sobald der Hund aufgefressen hat, verschließt die Zielperson die Dose
➢

Die Zielperson nimmt Dose wieder mit zurück

➢

Ich stelle Euch dann wieder die Desinfektionstücher bereit

➢

Die Zielperson desinfiziert mit 1 Tuch pro Hand die Außenseiten der Dose, ohne die Dose direkt
mit den Fingern zu berühren und stellt sie ab

➢

Entsorgung der Desinfektionstücher in einen Tretmülleimer
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➢

Der Hundeführer holt nach der Einwirkungszeit die Dose von der neutralen Stelle mit einer Tüte
kontaktlos ab (Dose daheim dann gründlich spülen)

6) Auslegen des Trails
➢

Die Zielperson folgt mir seitlich versetzt, immer im Abstand von 3m – ich sag Euch einfach
genau, wo Ihr gehen sollt

➢

Die sonst übliche Mitnahme der Funkgeräte muss entfallen

7) Ausarbeiten des Trails (z.T. siehe Video)
➢

Während des Trails coache ich Euch jetzt mit dem notwendigen Mindestabstand

➢

Mitlaufende Zuschauer halten bitte auch den Mindestabstand ein

➢

Der Hundeführer bleibt bei der Anzeige am Ende des Trails im Abstand von 2m vorher
stehen, gibt dem Hund ausreichend Leine und lässt den Hund die Anzeige machen. Wenn der
Hundeführer das Ende des Trails nicht sehen kann, gebe ich das Signal zum Stehenbleiben für
den Hundeführer

➢

NEU - Nach Ende der Bestätigung durch die Zielperson ruft bitte jeder Hundeführer seinen Hund
ab und gibt ihm nochmals bei sich eine (kleine weitere) Belohnung und beendet den Trail für
Euren Hund

➢

In dieser Zeit kann die Zielperson die Position verlassen

8) Besprechung und Rückweg
➢

die Besprechung des Trails erfolgt direkt auf dem Rückweg im Laufen

➢

auch hier bitte Abstand aller beim Rückweg mindestens 2 m – wenn möglich seitlich versetzt

9) Ende des Trainings
➢

Ich biete die kleine feedback Runde aller Teilnehmer am Ende des Trainings auf freiwilliger
Basis weiterhin an, verkürzen sie aber auf ein Minimum

➢

Bei der feedback Runde halten wir den Mindestabstand ein
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Zusammenfassend nochmal den Ablauf in zeitlicher Reihenfolge:
*kursiv = im Video dargestellt
1) Information über die Reihenfolge und Paarungen für das gesamte Training (schriftlich an meinem
Auto)
2) Kontaktlose Übergabe des Geruchsartikels der Zielperson an den Hundeführer
3) Hygienische Übergabe des Jackpots vom Hundeführer an die Zielperson
4) Auslegen des Trails mit Zielperson
5) Ausarbeiten des Trails durch den Hundeführer
6) Anzeige Hund an Zielperson – Hundeführer bleibt auf 2m Abstand vor dem Ziel stehen (ggf. von mir
auf Zuruf gebremst)
7) Verfüttern des Jackpots an den Hund durch die Zielperson
8) Abrufen des Hundes vom Ziel durch den Hundeführer und nochmalige kleine Futterbestätigung für
den Hund durch Hundeführer selbst
9) Die Zielperson verlässt den Zielort und tritt den Rückweg an
10) Der Hundeführer macht seinen Hund und sich für den Rückweg fertig
11) Gemeinsamer Rückweg mit Sicherheitsabstand zum Start – unterwegs Besprechung des Trails
12) Kontaktlose Rückgabe des Geruchsartikels von Hundeführer an Zielperson
13) Hygienische Rückgabe der Jackpotdose durch die Zielperson an den Hundeführer
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