Platzordnung
Wir sind alle auf diesem Hundeplatz um gemeinsam Zeit mit unseren Hunden verbringen zu
können.
Da wir alle diese Zeit genießen wollen gibt es einige Regeln für den Umgang untereinander
sowie für den Umgang mit Hunden und dem Vereinsgelände:

Mensch und Mensch

Mensch und Ausbildungsplatz

1) Wir behandeln uns Gegenseitig mit Achtung und Respekt.
2) Wir nehmen auf andere Menschen und Tiere Rücksicht und versuchen andere zu
unterstützen.
3) Wir freuen uns, wenn du mit Kindern verbeikommst; beachte aber bitte, dass der
Hundeplatz weder Spielplatz noch Streichelzoo ist und du selbst auf dein Kind achten musst.

1) Hundekot und Abfall sind am gesamten Gelände und anliegenden Grundstücken vom
Hundeführer unaufgefordert selbst zu entsorgen.
2) Mitglieder des Vereines dürfen den Hundeplatz und Einrichtungen des Vereins nach
Absprache mit den Trainern benützen.
3) Das Benützen der Trainingsgeräte ist wegen des Verletzungsrisikos für Mensch und Hund nur
unter Aufsicht eines Trainers erlaubt.
4) Bitte achtet darauf dass eure Rüden nicht alles wahllos markieren.

Mensch und Hund

Ausbildungsplatz und Mensch

1) Im Bereich des Ausbildungsgeländes und des umliegenden Grundstückes sind Hunde an der
Leine zu führen.
2) Bitte achte auch außerhalb des Trainingsgeländes auf deinen Hund und lass ihn nicht alleine
herumlaufen.
3) Verwahre deinen Hund so, dass kein anderes Team im Training gestört oder gefährdet wird.
4) Verlässt du den Hundeplatz so ist der Hund sicher zu verwahren und darf nicht allein und
frei am Hundeplatz zurückgelassen werden.
5) Kranke oder mit einer ansteckenden Krankheit behaftete Hunde sind vom Besuch des
Kursplatzes und des Trainings ausgeschlossen.
6) Läufige Hündinnen dürfen in Absprache mit den Trainern auf den Platz gebracht werden.
7) Du fährst nicht alkoholisiert mit dem Auto also trainiere bitte auch nicht alkoholisiert.

1) Der Ausbildungsplatz birgt durch Bodenunebenheiten und Löcher ein Verletzungsrisiko wofür
wir nicht haften – die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
2) Der Hundehalter/-führer haftet für Schäden die durch ihn oder seinen Hund verursacht
werden. Der Verein ist im Schadensfall schad- und klaglos zu halten, Schadensfälle sind
zwischen Schädiger und Beschädigtem direkt abzuwickeln.
3) Für persönliche Sachwerte der Mitglieder/ Besucher wie für Schäden an geparkten
Fahrzeugen übernimmt der Verein keine Haftung.

Diese Regeln gelten für alle Mitglieder und Gäste.
Wir hoffen, dass sie einfach und verständlich sind; Bei Fragen dazu kannst du dich jederzeit an
uns wenden. Fehler können natürlich passieren – wenn dir ein Fehler passiert werden wir dich
darauf hinweisen.
Bei mutwilligen oder absichtlichen Verstößen gegen die Platzordnung sehen wir uns leider
gezwungen dich vom Trainingsbetrieb auszuschließen.

