
Informationen für die Clubshow und NZKen

Anbei nun ein paar Informationen zu unserer Doppelveranstaltung am kommenden
Wochenende. Wir freuen uns sehr, dass nach einem Jahr Pause nun wieder unsere Clubshow
stattfinden darf. Nach jetzigem Stand auch ohne Tests, Besucher und Gäste sind mit
Datenerhebung zugelassen. Es gilt nachfolgendes Hygienekonzept. Wir nutzten zur
Datenerhebung die LUCA-App.        07.08.2021 - Clubshow und Nachzuchtkontrollen    Örtlich
keit: BSC Alsfeld-Eudorf (Sportplatz)
 
Adresse: Zur Schwalmau 5, 36304 Alsfeld-Eudorf
 
 
08:00 Uhr Öffnung Meldebüro / Einlass der Hunde 
 
09:00 Uhr Richtersitzung
 
09:25 Uhr Eröffnung der Show
 
 
Reihenfolge der zu richtenden Klassen (soweit gemeldet):
 
Veteranenklasse / Babyklasse / Jüngstenklasse / Jugendklasse / Zwischenklasse /
Championsklasse / Offene Klasse 
 
 
Ermittlung je Varietät: 
 
Bester Rüde (CAC) / Beste Hündin (CAC) / Bestes Baby / Bester Jüngstenhund
 
 
09:30 Uhr    Beginn des Richtens
 
                    Rauhaar
 
                    Hündinnen (01-02)
 
ca. 09:45 Uhr Langhaar
 
                    Rüden (03-09)
 
                    Hündinnen (10-15)
 
Ca. 10:45 Uhr Kurzhaar
 
                    Rüden (16-33)
 
                    Hündinnen (34-59)
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ab ca. 14:30 Uhr Ehrenring Durchführung der Wettbewerbe
 
 
 
Die Nachzuchtkontrolle findet am Samstag parallel zur Clubshow in einem zweiten Ring statt,
da die Nachzuchthunde zum Teil auch auf der Clubshow gemeldet sind, was uns sehr freut,
müssen wir ggf. die Reihenfolge etwas anpassen oder auch mal spontan eine Pause
einschieben, damit dies alles realisiert werden kann. Leider hat sich auch Verschiebung
gegeben, sodass  wir Samstag nun ungeplant fünf Würfe neben der Clubshow unterbringen
müssen...
 
 
08.08.2021 - Nachzuchtkontrollen
 
Örtlichkeit: Alsfeld Gebrauchshundesportverein
  Adresse: Am Hellhof, 36304 Alsfeld  Einlass der Hunde:              09:00 Uhr  Beginn des
Richtens:           10:00 Uhr
 
 
Reihenfolge der Nachzuchtkontrolle wurde den Züchten mitgeteilt.
 
 
Hygiene Konzept für beide Tage:
 
 
 
    -  Jeder muss bei Betreten des Geländes seine Daten notieren oder sich einlocken (es wird
vor Ort die LUCA-App genutzt, wer dies nicht möchte oder nicht kann muss sich mit kompletten
Daten in eine Liste eintragen.    
    -  Es handelt sich grundsätzlich um eine "eingeladene Veranstaltung". Besucher müssen ihr
Daten ebenso angeben wie Teilnehmer.    
    -  Es ist ein Zeitplan vorgesehen, sodass die Teilnehmerzahl überschaubar bleibt. Wer fertig
ist darf gehen, wer später dran ist darf auch später anreisen.   
    -  Am Ein- und Ausgang, den Richterzelten sowie an den Sanitären Anlagen stehen
Desinfektionsmittel zur allgemeinen Nutzung bereit.   
    -  Die Abstandsregelungen von 1,5 Meter sind einzuhalten. Zusammenstehen in einer
Gruppe ist nur unter Einhaltung der Abstandsregeln gestattet.   
    -  Eine Pflicht zum Tragen einer eigenen mitgebrachten Mund-Nasen-Bedeckung besteht
am Ein- und Ausgang, in den Sanitäreinrichtungen sowie in dem Vereinsheim. Auf dem
Gelände und den Ringen besteht nur dann Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5
Metern nicht eingehalten werden kann. Die Maske ist somit immer bei sich zu führen.   
    -  Eine Bewirtung erfolgt nicht durch unseren Verein, sondern wird von den Vereinen vor Ort
ermöglicht.   Die Essenausgabe befindet sich außerhalb der Vereinsheime. Das Essen
wird im Einbahnstraßensytem ausgegeben. Hier ist ebenfalls ein Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Das Essen ist an den vorgegebenen Möglichkeiten oder am eigenen Platz
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einzunehmen.    
    -  Getränke können im Vereinsheim unter Einhaltung der Abstandsregelungen und
Desinfektion erworben werden. Es ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.    

  
    -  Hinweise der Hygienevorschriften werden gut leserlich ausgehangen.  
    -  Personen mit entsprechenden Krankheitssymptomen (COVID-19 Verdacht) dürfen das
Ausstellungsgelände nicht betreten:    
    -  Fieber  
    -  Husten  
    -  Kurzatmigkeit bzw. Atemnot  
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