Platzordnung
Dem Hund dürfen keine Schmerzen zugefügt werden. Verständnis, Geduld und Einfühlungsvermögen
sind Voraussetzungen, um an einem Kurs teilzunehmen und Vereinsmitglied zu werden.


















Hunde sind an der Leine zu führen und dürfen nur mit Erlaubnis des Trainers frei laufen. Der
Übungsbetrieb auf offenem Platz darf jedoch nicht durch freilaufende Hunde gestört werden.
Jeder Hundeführer hat auf seinen Hund zu achten und ggf. einzugreifen, wenn der Hund
unerwünschtes Verhalten zeigt. Auf Welpen und Junghunde ist besonders Rücksicht zu
nehmen.
Für jeden Hund, der das Übungsgelände betritt muss eine Hundehaftpflichtversicherung
abgeschlossen sein, unabhängig davon, ob er am Übungsbetrieb teilnimmt oder nicht. Für
alle Schäden, die durch einen Hund verursacht werden übernimmt der Besitzer die volle
Haftung.
Hunde mit ansteckender Krankheit dürfen nicht am Übungsbetrieb teilnehmen und auch
nicht das Vereinsgelände betreten.
Läufige Hündinnen dürfen nach Absprache mit den jeweiligen Trainern am Kursbetrieb
teilnehmen.
Es ist eine geeignete Hundeleine und ein Halsband bzw. Geschirr, der Körpergröße des
Hundes angepasst, mitzubringen. Sämtliche Halsbänder und Geräte, die dem Hund
Schmerzen verursachen, werden auf dem Vereinsgelände nicht geduldet.
Hundekot ist auf dem gesamten Vereinsgelände sofort wegzuräumen. Entweder mit den
bereitgestellten Schaufeln oder mit einem Hundekotbeutel, für die Entsorgung der Beutel
steht ein entsprechend beschrifteter Mülleimer in der Nähe des Vereinsheims.
Das Markieren an den Geräten sollte verhindert werden. Verunreinigte Geräte sind von dem
betreffenden Hundebesitzer mit Wasser zu reinigen.
Autos sind am Parkplatz vor der Schranke zu parken, mit Ausnahme von
- Kursteilnehmer mit Welpen unter 20 Wochen
- Kursteilnehmer mit mehreren Hunden, welche zeitweise im Auto warten müssen
- Kursteilnehmer deren Kurse bei Dunkelheit stattfinden
- Kursteilnehmer mit körperlichen Einschränkungen (nach Absprache)
- Trainer
Nichtmitglieder dürfen sich außerhalb der Übungszeiten nicht auf dem Vereinsgelände
aufhalten. Vereinsmitglieder dürfen nach Absprache außerhalb der Übungszeiten trainieren.
Auf der Terrasse und im Vereinsheim besteht grundsätzlich Leinenpflicht. Ausnahmen
hiervon werden von den Trainern erteilt.
Aus Sicherheitsgründen bitte Kinder nicht auf den Hundesportgeräten spielen lassen. Eltern
haften für Ihre Kinder.
Die Nutzung aller Gerätschaften auf dem gesamten Übungsplatz sowie die Nutzung vom
Vereinsheim ist nur von der Vereinsleitung autorisierten Personen gestattet.
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