
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygienekonzept für die Ausstellung am 19.06.2021 und 25.09.2021 in Trautskirchen/Anhang 
an Meldebestätigungen  
 
Trotz der Lockerungen befinden wir uns noch mitten in einer Pandemie und müssen bei der 
Ausübung unseres Hobbies leider die eine oder andere Einschränkung hinnehmen. Bitte beachten Sie 
daher die für 2021 gültigen Vorgaben, die die Wahrung des Mindestabstandes, den Schutz aller 
beteiligten Personen sowie Rückverfolgbarkeit aller Anwesenden zum Ziel hat.  
 
Vor Meldeschluss/mit der Meldung:  
- Zusenden eines Attestes, Richterbericht oder Körbericht aus dem der Zahn- und Hodenstand 
ersichtbar werden. Für den Hodenstand reicht ein Richterbericht mit der Wertung „V“ aus, auch 
wenn der Hodenstand nicht explizit erwähnt wird.  

- Meldung von Begleitpersonen mit Namen und Adresse  

- Überweisung des Meldegeldes (Jüngsten- und Veteranenklasse 13,50 € / restlichen Klassen 25 €) im 
Vorfeld auf folgendes Konto:  
 
Kontoinhaber: WRV Nürnberg 1973 e.V.  
Sparkasse Nürnberg 
IBAN : DE 35 7605 0101 0380 1431 80  
BIC    : SSKNDE77XXX 
 
 

- Ausdrucken und Mitbringen der Startnummern nach Erhalt per E-Mail. Diese sollten bis 3 Tage vor 
Ausstellungsbeginn eingegangen sein, sonst bitte an die Sonderleitung wenden  

- Onlinekatalog verfügbar ab Freitag Abend  
 

- Anreise und Aufenthalt auf dem Platz nur im zugewiesenen Zeitfenster möglich  

- Anreise nur mit max. 2 Begleitpersonen möglich: hierzu bitte das beigefügte Formular Kontaktdaten 
ausfüllen und bei der Einfahrt abgeben. 
Es wird am Veranstaltungstag eine Anwesenheitsliste einschl. Anschriften geführt, für ein eventuelles 
Nachverfolgen von Infektionen durch die Gesundheitsämter. Da der angrenzende Obstgarten und die 
Toiletten des Café Eigner von uns mitgenutzt werden, werden wir eine Kopie der Anwesenheitsliste 
aus obigen Grund an den Betreiber weitergeben. 
 
Jeder Teilnehmer bestätigt durch Unterschrift auf der Anwesenheitsliste, dass aktuell keine 
Atemwegsinfektion  ( Husten, Fieber, laufende Nase ) vorliegt. 
 
Parken – bitte halten Sie einen Mindestabstand von 2 mtr. zu einem anderen Fahrzeug 

 

Parkplatz und Übernachtungsplatz ( Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen )- bitte halten Sie einen 
Mindestabstand von 2 mtr. zu einem anderen Fahrzeug. 



 
Besucher sind nicht zugelassen. 
 

- Die Wettbewerbe im Ehrenring entfallen  
 
Am Tage der Veranstaltung:  
- Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (siehe Anhang) und der behördlichen Anordnungen 
(Abstandsregel, Mitführen eines Mund-Nasen-Schutzes)  
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutz ist im Infobereich, Ausgabe der Richterberichte, Obstgarten/ 
Cafe und den Toiletten Pflicht (der Bereich unterliegt der Gastronomiebestimmungen) 
Sollten Sie ein ärztliches Attest bezüglich Nichttragens eines Mundschutzes haben, lassen Sie uns 
dieses Attest bitte zur Information im Vorfeld zukommen.  
 
 
Bitte benutzen sie das bereitgestellte Desinfektionsmittel 
 

- Zugang/Aufenthalt auf das Gelände nur im zugewiesenem Zeitfenster (Richten in 2 Blöcken): 
Parkscheine mit Zeitangaben werden bei Einfahrt ins Gelände ausgeteilt, diese bitte gut sichtbar ins 
Auto legen  
 

- Einhaltung der „Einbahnstraßenregelung“ um die Ringe 
 

- Fotos mit den Richtern sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Liegt im Ermessen des Richters  

- Die Art und Weise wie die Beurteilung des Hundes erfolgt liegt nur im Ermessen des Richters  

- Sobald der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes ist im Ring Pflicht, auch während des Laufens  
 

- Richterberichte werden sofort nach Beendigung des Richtens der Rasse ausgedruckt und können 
am hierfür ausgewiesenen Ort abgeholt werden. Dort erhalten Sie auch Ihr Ausstellergeschenk.  

- Das Gelände ist zeitnah nach dem Richten des eigenen Hundes zu verlassen  
 
Eine Nichtbeachtung dieser Verhaltens- und Hygieneregeln führt zum sofortigen Abbruch der 
Teilnahme an der Ausstellung und zum Platzverweis der betreffenden Person. 
 
Sollten Sie sich krank fühlen, möchten wir Sie bitten, zu Hause zu bleiben und nicht anzureisen.  
 
Diese Vorgaben sind momentan gültig und werden hinsichtlich des Grads ihrer Umsetzung auch stark 
abhängig von den behördlichen Auflagen am jeweiligen Austragungsort, den örtlichen 
Gegebenheiten sowie der Haltung der amtierenden Richter und Funktionäre sein.  
 

Vielen Dank! 


