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SCHUTZKONZEPT MANTRAILING 
 

1. HÄNDEHYGIENE 
 

Massnahmen 

 Alle Personen im Training sollen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife wa-
schen. Dies insbesondere vor der Ankunft im Training, vor und nach Pausen. An Trainings-
plätzen oder im öffentlichen Bereichen, wo dies nicht möglich ist, muss eine Händedesin-
fektion erfolgen. 

 Entfernung zu den parkierten Fahrzeugen ist so zu wählen, dass der Minimalabstand von 
2m nicht unterschritten wird.  

 Geruchsartikel sind mit Handschuhen anzufassen, die Geruchsabgabe an den Hund erfolgt 
nur durch den Trainer.  

 Jeder hat seine eigene Trinkgelegenheit, Leckerchen und Trainingsutensilien für den Hund, 
selbst dabei. Diese werden nicht untereinander ausgetauscht. 

 Die Belohnung am Ende des Trails / Übung erfolgt nur durch den HF nicht durch die VP. 

 Wir streicheln nur den eigenen Hund. 

2. DISTANZ HALTEN 

Massnahmen 

 Wir begrüssen und verabschieden uns nicht mit Handschlag, sondern aus Distanz. 

 Gegenüber weitern Gruppen ist eine Minimaldistanz von 20m einzuhalten.  

 Betreten und Verlassen des Trainingsgeländes nur mit 2m Abstand. 

Übungen und Trainingseinheiten sind so planen und zu gestalten, dass der Sicherheitsab-
stand immer gewährleistet ist (Sicherheitsabstand 2m), sollte dies kurzfristig in einer 
Übung nicht möglich sein, ist eine Schutzmaske zu tragen.  

 

3. REINIGUNG 

Massnahmen 

 Fachgerechte Entsorgung von Abfall.in geschlossen Behältern. 

 Das Trainingsmaterial ist vor und nach dem Training zu waschen / reinigen und / oder wenn 
nicht möglich, zu desinfizieren.  

4. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN 

Massnahmen 

 Wir empfehlen, gemäss BAG der Risikogruppe keine Teilnahme im Mantrailing.  



5. COVID-19-ERKRANKTE / MITARBEITER ODER KUNDEN 

Massnahmen 

 Kranke Mitarbeiter sofort nach Hause schicken und anweisen, die (Selbst-) Isolation ge-
mäss BAG zu befolgen.  

 Kunden, welche sich krank fühlen, werden nicht zum Training zugelassen. 

6. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN 

Massnahmen 

 Die Mitarbeiter und die Kunden haben beim Unterschreiten der 2m Distanzregel eine 
Schutzmaske zu tragen. 

 Gegenstände sind korrekt desinfizieren.  

7. INFORMATION 

Massnahmen 

Information der Kundschaft 

 Information der Kundschaft, dass kontaktloses Bezahlen bevorzugt wird 

 Information der Kundschaft, dass Kunden mit Krankheitssymptomen nicht zum Training zu-
gelassen werden und sich in Selbstisolation begeben sollen. 

 Es besteht keine generelle Schutzmaskenpflicht, sollte der Kunde eine Schutzmaske tragen 
wollen, muss er diese selbst ins Training mitbringen. Seitens der Schule werden keine 
Schutzmasken abgegeben. 

Information der Mitarbeitenden 

 Information der besonders gefährdeten Mitarbeitenden über ihre Rechte und Schutzmass-
nahmen im Unternehmen. 

 Für den Schutz der Mitarbeiter (Unterschreitung der Schutzdistanz von 2m) können über 
das Unternehmen Schutzmasken bezogen werden. 

8. MANAGEMENT 

Massnahmen 

 regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen und einen sicheren 
Umgang mit der Kundschaft. 

 Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Ober-
flächen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen. 

 soweit möglich, besonders gefährdeten Mitarbeitenden Aufgaben mit geringem Infektionsri-
siko zuweisen. 

Erkrankte Mitarbeitende 

 keine kranken Mitarbeitenden arbeiten lassen und Betroffene sofort nach Hause schicken 

ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN / ZUSÄTZLICHES  

Massnahmen 

 Um die Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden genaue Teilnehmerlisten ge-
führt. (Anlage) 



 Die Teilnehmer werden vor Beginn durch ein Informationsschreiben über die angepassten 
Hygienevorschriften und Massnahmen informiert.  

 Die Teilnehmer bringen die Schutzmasken selbst ins Training mit. 

 Eine Möglichkeit für das Waschen der Hände (Wasser und Seife), sowie das Desinfizieren 
(Desinfektionsmittel) wird durch die Hundeschule sichergestellt.   

ANHÄNGE 

Anhang 

- Teilnehmerliste 

- Informationsschreiben Hygiene und Verhaltensregeln 
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