Hygienekonzept für den Schwabentrail 05./06.03.2022
1.Einleitung
Dieses Hygienekonzept richtet sich an alle Teilnehmer und Helfer des DogS Rennen. Es ist bindend für alle
und dient zu deren Schutz. Die Grundlage für dieses Hygienekonzept ist die aktuelle Ausgabe der Corona
Schutzverordnung (CoronaVO) von Baden-Württemberg sowie die aktuelle Fassung des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

2. Schutzmaßnahmen
Seit Inkrafttreten der CoronaVO vom 28.01.2022 gilt für Sportveranstaltungen in der Alarmstufe I die 2G+
Regel. Somit gilt im Rennbetrieb 2G+. Nicht-immunisierten Personen ist eine Teilnahme nicht gestattet. Ein
Teilnahmeverbot besteht außerdem für alle Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten
Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die
typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des
Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. Die 2G+ Regelung gilt für alle Personen: Teilnehmer,
Vereinsfunktionäre, vereinsangehörige Helfer, Mitwirkende,(vgl. CoronaVO Sport) etc.

3. Einschätzung des Infektionsrisikos
Dog Sports and more e.V. sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und bestmögliche
Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos werden in Abstimmung mit den für
die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst.

4. Zusatzinformationen für unsere Teilnehmer
Um einen sicheren Rennbetrieb, ohne wesentlichen Einschränkungen für unserer Teilnehmer zu ermöglichen,
wird in der laufenden Saison auf die oben genannten Regelungen gesetzt.
a) Bitte informieren Sie sich daher vor Ihrem Besuch über die aktuell geltenden Regelungen und beachten Sie
die Hinweise vor Ort.
b) Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen sich – je nach aktueller Infektionslage und den gesetzlichen
Vorgaben des Landes Baden-Württemberg – auch während der Saison noch ändern können.

5. Hygiene-Regeln
a) Es gilt überall dort eine generelle Maskenpflicht, in den Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,5
Metern nicht eingehalten werden kann. Ein Halstuch (Buff) ist keine medizinische Maske! Bei der
Sportausübung ist keine medizinische Maske zu tragen.
b) Der 2G+ Nachweis wird noch vor parkieren der Fahrzeuge überprüft
c) Als Kennzeichnung, dass der Teilnehmer überprüft wurde, gilt das Eventband, welches nicht entfernt
werden und übertragen werden kann
d) die Kontaktdaten sind über die Teilnehmerliste einzusehen
e) DogS stellt allen Helfern die notwendige persönliche Schutzausrüstung (kurz PSA, Mund-Nasenschutz,
Handschuhe, Desinfektionsmittel) zur Verfügung. Helfer werden durch Tragen eines Mund-Nasen-Schutz
geschützt. Die Helfer wurden über die entsprechenden Regelungen und die Konzepte informiert und geschult.
f) Die Hygieneregeln werden am Start/Zielbereich sichtbar beschildert.

g) Im Rennbereich vorbeigehende Personengruppen (z.B. Wanderer) oder kurzzeitigen Zuschauern ist kein
Nachweis zu prüfen.

6. Ausnahmen von der 2G+ Beschränkung
a) Kinder bis einschließlich 5 Jahre.
b) Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind.
c) Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer
auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule bis einschl. 17 Jahre (Testung in der
Schule). Bei den Schülerinnen und Schülern ist die Vorlage des Schülerausweises erforderlich.
d) Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test
erforderlich). e) Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher
Nachweis notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich).
e) Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt
(negativer Antigen-Test erforderlich).

7. Weitere Ausnahmen
von der 2G+ Regelung (Testpflicht) gelten u. a. für Geboosterte Personen, also genesene und geimpfte
Personen, die ihre Auffrischimpfung erhalten haben, sind von der Testpflicht bei 2G+ ausgenommen.
Folgende Personengruppen werden ohne Boosterimpfung bezüglich ihres Immunzustandes Personen nach
Boosterimpfung gleichgestellt: - Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung oder Genesene mit einer
nachfolgenden Impfung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage und nicht
mehr als 3 Monate vergangen sind, - Genesene auf der Grundlage des Nachweises einer SARS-CoV-2Infektion durch Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der
Nukleinsäureamplifikationstechnik), die ab dem 28. Tag des Labornachweises wirksam ist, und maximal
sechs Monate zurückliegt.

8. Organisatorisches
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
• Ansprechpartner*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und
Wettkampf-/Spielbetriebs ist Melanie Steger
• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins Dog Sports and more
e.V. mit den lokalen Behörden abgestimmt.
• Die Sportstätte ist mit ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet.
• Alle verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum
Wettkampfbetrieb eingewiesen.
• Vor Aufnahme des Wettkampfbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Wettkampfbetriebs
involviert sind beziehungsweise aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im
Rennbetrieb neben den Personen des Heimvereins vor allem auch für die übrigen Teilnehmer und sonstige
Funktionsträger*innen.
• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die Hygieneregeln
rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang eines Plakates1
mindestens am Eingangsbereich.
• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt
verwehrt beziehungsweise sie werden der Sportstätte verwiesen.

9. Geltungsbereich
a) Dieses Hygienekonzept ist bindend für das gesamte Renngelände.
b) Dieses Hygienekonzept ist ab sofort bis auf Widerruf gültig.
c) Das Hygienekonzept wird per Email an alle Teilnehmer versendet.

Hygiene concept: Health and Safety Requirements for the Schwabentrail
05./06.03.2022
1.Introduction
These health and safety requirements apply to all DogS race participants and helpers and are
legally binding protective measures for all involved. They are based on the current
publication of the Baden-Württemberg Ordinance on Protection against Coronavirus (OPC:
Schutzverordnung/CoronaVO) as well as the latest version of the German Infection
Protection Act (Infektionsschutzgesetzes/IfSG).
2. Protective measures
Since the OPC came into effect in 28.01.2022, the 2G+ rule has applied for all sports events
at Alert Level I. Thus, 2G+ applies for all racing events, i.e. unvaccinated people are not
permitted to participate. Also excluded from participation are all those who are in contact
or have been in contact with a person infected with the coronavirus within the last fortnight,
or are or have been in contact with someone showing typical symptoms of a coronavirus
infection, namely fever, dry cough, loss of taste or smell. The 2G rule applies to everyone:
participants, sports officials, club helpers, contributors, (cf. OPC/CoronaVO Sport) etc.
Alarm levels
Basic level
Warning level
Alert level
Alert level II

Rule for Guests
3G
2G
2G
2G+

Rule for Staff
3G
3G
3G/2G+*
3G/2G+*

3. Assessing risk of infection
With the above hygiene concept Dog Sports and more seek to put in place appropriate
measures for the best possible prevention of infection. Depending on our risk assessment at
the time, we will organise and implement the necessary protective measures in consultation
with the authorities responsible for our sports facility.
4. Further information for our participants
In order to ensure that with the minimum of restrictions, our racing event remains safe for
all our participants, we will be relying on the above regulations for the coming season.
a) Therefore, we request you to make yourself acquainted with the regulations that apply at
the time just prior to your visit; and please take note of our on-site advice.
b) Please note that these regulations could even change within the winter season,
depending on the current levels of infection and on any legislation passed by the regional
government of Baden-Württemberg.
5. Rules of hygiene
a) The obligation to wear a medical mask applies in all areas where a minimum distance of
1.5 metres cannot be maintained. A scarf (buff) is not a medical mask! It is not necessary to
wear a medical mask during sports activities.
b) Proof of 2G+ status will be required upon arrival, prior to parking your vehicle.
c) The event band, which can neither be removed nor transferred, provides evidence that a
participant has been checked.

d) Contact details can be seen on the entry list.
e) DogS will provide all helpers with the necessary personal protective equipment (i.e. PPE,
medical masks/mouth and nose coverings, gloves, disinfectant). Helpers will be protected by
their masks/mouth and nose coverings. Helpers have been informed and instructed on the
relevant regulations as well as on our hygiene concept.
f) The rules relating to hygiene will be clearly, visibly posted in the start and finish areas.
g) Groups of people (e.g. hikers) or temporary spectators along the racing route do not need
to show proof of their vaccination status.
6. Exceptions to the 2G+ requirement
a) Children up to and including the age of 5.
b) Children up to and including the age of 7, who have not yet commenced primary school.
c) Primary-school children, pupils in a school of special education, or in further education
following on from a primary school, or in a vocational establishment aged up to and
including 17 (testing in school). Pupils will be required to present their school ID.
d) Individuals who are 17 years of age or under, who no longer attend school (negative
antigen test necessary).
e) Individuals who have not been vaccinated on medical grounds (medical certificate
necessary, negative antigen test required).
f) Individuals who do not fall under the recommendations of the Standing Committee on
Vaccination (STIKO) (negative antigen test required).
7. Further exceptions
Already ‘boosted’ individuals are exempt from being required to produce evidence of a test
following the 2G+ rule, meaning that those who have had a coronavirus infection and those
who have received a booster vaccination do not have to show proof of a test. Though they
have not had a booster, the following groups of individuals are considered equally exempt:
those who have completed their basic course of vaccination or those who have had a
coronavirus infection and followed by one vaccination – if the last required vaccination was
given at least a fortnight ago and if no more than three months has passed; those who have
had coronavirus, on the basis of proof of a SARS-CoV-2 infection, confirmed by a laboratory
using a nucleic acid test (PCR, PoC-PCR or other methods of nucleic acid amplification
technology), which is effective from the 28th day of the lab result onwards, and not lying
more than six months in the past.
8. Organisational points
• All rules are subject to locally valid regulations, bylaws and guidelines
• For matters or queries regarding the hygiene concept in our training, competition and
sports facilities, please contact Melanie Steger
• Our hygiene concept has been coordinated with the local authorities, based on the
regulatory framework of our club Dog Sports and more e.V. (registered association)
• The sports facility is sufficiently equipped with disinfectant.
• All individuals who are actively involved or participating will be informed of our hygiene
concept before being admitted to the competition. This applies within the whole of the
racing organisation for all those within the home club but also, and above all, for the rest of
the participants and other functionaries.

• All further individuals present on the sports grounds (Zone 3), must be informed of the
rules of hygiene in good time and with clarity. For this purpose a placard1 will be posted at
least in the entrance area.
• Individuals who are not compliant with these rules will be denied entry or requested to
leave the sports premises in accordance with our domiciliary rights.
9. Area of validity
a) This hygiene concept is binding for the entire racing track and grounds.
b) This hygiene concept is of immediate effect, until revoked.
c) This hygiene concept will be issued to all participants by email.

