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Folgende Regeln sind nicht nur geschriebenes Wort.  
 
Sie dienen Ihrer und unserer Sicherheit. Sie sind auch erstellt worden, um einen 
möglichst reibungslosen Übungsablauf zu garantieren und müssen daher von jedem 
Hundeführer und Zuschauer beachtet werden: 
 
 Die Teilnahme an den Übungsstunden/Kursen erfolgt auf eigene Gefahr.  
 Jeder Hundeführer ist für seinen Hund verantwortlich und hat dafür zu sorgen, dass 
sein Hund beaufsichtigt ist.  
 Für jeden Hund müssen eine gültige Tollwutschutzimpfung und eine Hundehalterhaft-
pflichtversicherung vorhanden sein.  
 Um eine Verunreinigung des Vereinsgeländes zu vermeiden, ist den Hunden vor 
Kursbeginn genügend Auslauf zum Lösen zu gewähren. Nutzen Sie bitte den dafür 
außen vor dem Vereinsheim aufgestellten Abfalleimer für Hundekottüten. Hundekottüten 
finden sie am Zaun auf Höhe des Kinderspielgerätes innerhalb des Verinsgeländes.  
 Der Platz darf nur mit angeleintem Hund betreten werden.  
 Nicht am Übungsbetrieb beteiligte Hunde müssen sich in den dafür vorgesehenen 
Hundeboxen oder außerhalb des Übungsgeländes aufhalten. Sie dürfen sich nicht unter 
der Unterstehhalle aufhalten.  
 Den Anordnungen des Vorstandes und der Übungsleiter ist Folge zu leisten.  
 Die Benutzung von Stachelhalsbändern, Elektroschockern usw. ist bei uns strengs-
tens verboten. Diese dürfen auch um den Übungsplatz herum nicht mitgebracht oder 
benutzt werden.  
 Ein kranker oder verletzter Hund darf am Übungsbetrieb nicht teilnehmen.  
 Läufige Hündinnen dürfen nicht am Übungsbetrieb teilnehmen, Ausnahmen bestehen 
in den Leistungskursen.  
 Das dem Hundeführer anvertraute Übungsmaterial ist nach der Benutzung vollzählig 
und in gereinigtem Zustand zurückzugeben.  
 Sowohl Zuschauer, als auch am Training beteiligte Hundeführer, haben die Unter-
stehhalle und das Übungsgelände von Unrat z.B. Zigarettenkippen, Kotbeuteln usw. 
sauber zu halten.  
 Das Rauchen ist während der Übungsstunden auf dem Platz verboten.  
 Geschirr und Flaschen aus dem Vereinsheim sind zurück zu bringen.  
 Die Benutzung von Handys ist während der Teilnahme am Übungsbetrieb nicht er-
laubt.  
 
Der Vorstand   

Regeln vereinfachen unser Leben - 
wenn wir uns daran halten.  
Wir arbeiten mit Tieren - kein 
Lebewesen ist jederzeit berechenbar. 
„Der tut nix“ - gilt bei uns nicht ! 

 


