
 

Verein der Hundesportfreunde Celle e.V.

Covid19

Liebe Hundesportler

 

Wir freuen uns sehr, euch alle wieder in den Gruppen begrüßen zu dürfen.

Ohne Regeln geht es aber auch weiterhin nicht.

Während des Trainings sind zu jedem anderen Teilnehme

2 m Abstand zu halten

Wir bieten euch wie gewohnt 
das Fenster der Terrasse

vermeidet die Bildun

Das Vereinsheim muß nicht betreten werden.

Die Toiletten sind einzeln zu betreten. Der Schlüssel ist am Kuchen
erhältlich und wird dort wieder zurückgegeben. 

Hygienemaßnahmen

Wir sind verpflichtet

Wir bitten euch, alle achtsam und sorgfältig zu sein.

Wir bitten euch weiterhin eindringlich, 

kommen, wenn es bei euch eine
sollte. Sei es, dass ihr selbst verdächtige Symptome habt oder auch, 

wenn es in eurem Personenkreis jemanden gibt, der

Verdachsquarantäne ist

Seid bitte alle so vernünftig 

Verein der Hundesportfreunde Celle e.V.
29225 Celle, Am Kiebitzsee 

 
 

 

 

 

 

 

 

Covid19-Update 
12.09.2020 

 
Liebe Hundesportler/innen! 

 

 

Wir freuen uns sehr, euch alle wieder in den Gruppen begrüßen zu dürfen.
 

Ohne Regeln geht es aber auch weiterhin nicht. 
 

 
sind zu jedem anderen Teilnehmer und dem Trainer 

zu halten. Dies ist die Vorgabe für Hundesport.
 

Wir bieten euch wie gewohnt Kuchen und Getränke an. Erhältlich 
Fenster der Terrasse. Achtet hier unbedingt auf 1,5 m Abstand

vermeidet die Bildung einer Warteschlange.  

Das Vereinsheim muß nicht betreten werden. 
 

einzeln zu betreten. Der Schlüssel ist am Kuchen
erhältlich und wird dort wieder zurückgegeben. Von jedem einzuhaltende 

Hygienemaßnahmen sind direkt an der Toliettentür angebracht.
 

Wir sind verpflichtet, Anwesenheitslisten zu führen. 
 

 
Wir bitten euch, alle achtsam und sorgfältig zu sein.

  
Wir bitten euch weiterhin eindringlich, nicht in die Gruppen zu 

kommen, wenn es bei euch einen Verdacht im weitesten Sinne geben 
sollte. Sei es, dass ihr selbst verdächtige Symptome habt oder auch, 

rem Personenkreis jemanden gibt, der

Verdachsquarantäne ist.  
 

 
itte alle so vernünftig - dann können wir auch weiterhin unserem Hobby 

nachgehen! 
 

Der Vorstand 

Verein der Hundesportfreunde Celle e.V. 

Wir freuen uns sehr, euch alle wieder in den Gruppen begrüßen zu dürfen. 

 

r und dem Trainer  

Dies ist die Vorgabe für Hundesport.  

an. Erhältlich nur durch 
1,5 m Abstand und 

einzeln zu betreten. Der Schlüssel ist am Kuchen-Fenster 
inzuhaltende 

entür angebracht. 

zu führen.  

Wir bitten euch, alle achtsam und sorgfältig zu sein. 

nicht in die Gruppen zu 

n Verdacht im weitesten Sinne geben 
sollte. Sei es, dass ihr selbst verdächtige Symptome habt oder auch, 

rem Personenkreis jemanden gibt, der in 

dann können wir auch weiterhin unserem Hobby 


