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Covid-19 

 

Liebe Besucherin, 
lieber Besucher 

Covid-19, ein Thema das viele von uns bald nicht mehr hören können. 
Ich selber wohne abseits grosser Menschenansammlungen in den 
Bergen und so wird mir die Thematik jeweils erst wieder bewusst, wenn 
ich ins Tal oder nach Zürich fahre. 

Im Gegensatz zu anderen Jahren ist der zentrale Punkt am Handicap-
Day der Eingangsbereich. Es liegt eine Liste auf, in die Sie sich bitte 
korrekt eintragen. Die Daten werden nicht weiter verwendet. Die Helfer 
am Eingangsbereich informieren Sie auch über die aktuelle Situation. Wie wir alle wissen, 
ändern sich die Vorgaben des BAG oder des Kantons beinahe wöchentlich. Wenn Sie eine 
Maske tragen möchten, bringen Sie diese bitte mit.  

Catering: Die Herausgabe findet ausschliesslich durch das familiengeführte Team statt. Sie 
haben sich optimal auf den Anlass vorbereitet. 

Der Anlass findet im Freien statt. Der NPC-Hundesport-Platz ist sehr gross und lässt genügend 
Möglichkeiten für alle offen, sich so zu platzieren, dass Abstände eingehalten werden können.  

Der Handicap-Day war bis anhin immer ein sehr entspannter toller Anlass und soll es auch 
trotz Covid-19 bleiben. Daher bitten wir (bitte ich) Sie alle um etwas Rücksichtnahme. Bitte 
respektieren Sie die Wünsche Ihrer Mitmenschen, wenn sich jemand mehr Abstand wünscht 
oder vielleicht mehr Bedenken hat als Sie selber. Als Halter von Handicap-Hunden wissen wir 
alle aus eigener Erfahrung wie wertvoll es ist auf respekt- und rücksichtsvolle Mitmenschen zu 
treffen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf einen wunderschönen Herbsttag mit Ihnen und Ihren 
Hunden. Geniessen Sie den Tag, informieren Sie sich, tauschen Sie sich aus und geniessen 
Sie einfach die Lebensfreude unserer Hunde, egal ob mit oder ohne Handicap. 

Susanne Karrer 
Präsidentin 
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