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Die Hunde sind grundsätzlich an kurzer Leine auf den Platz zu führen.
Auf dem Platz um das Vereinsheim herum und auf der Terrasse sind die Hunde während des
Trainingsbetriebes (auch davor und danach) grundsätzlich an kurzer Leine zu führen.
Bei Betreten und Verlassen des Geländes ist darauf zu achten, daß alle Tore und Zwischentüren
geschlossen sind.
Auf trainierende Hunde ist generell Rücksicht zu nehmen. Training geht immer vor Freilauf und Spiel.
Bitte gebt Euren Hunden vor Betreten des Platzes die Möglichkeit sich zu lösen. Sollte trotzdem ein
Kothaufen auf dem Gelände landen, so ist dieser mit Beuteln zu sammeln und in die am Eingang
stehende Mülltonne zu werfen.
Hunde ohne aktuelle Impfungen oder ohne Haftpflichtversicherung dürfen das Gelände nicht betreten.
Hündinnen in der Läufigkeit, Hunde mit ansteckenden Krankheiten und Hunde mit Ungezieferbefall
dürfen das Gelände nicht betreten.
Aggressiven und stark unverträglichen Hunden ist vor Betreten des Geländes ein Maulkorb anzulegen
Das “Buddeln” unter den Zäunen und auf den Rasenflächen ist grundsätzlich zu unterbinden. Der
Besitzer des “Verursacherhundes” ist angehalten die Buddelschäden seines Hundes sofort sorgfältig
zu beseitigen.
Näpfe, Spielzeuge, Geräte und Matten sind vor Verlassen des Platzes an die dafür vorgesehenen
Aufbewahrungsorte zurückzubringen.
Zigarettenkippen gehören weder auf den Platz noch über den Zaun entsorgt!!! Benutzt Aschenbecher
oder entsorgt die Kippen in den Mülleimer am Vereinsheim. Aschenbecher sind vor Verlassen des
Geländes zu leeren.
In der Spielphase / Freilauf ist allen beteiligten Hunden das Halsband / Geschirr abzunehmen
Den Anordnungen von Trainern, Übungsleitern und Vorstandsmitgliedern ist Folge zu leisten
Der Hundeführer haftet grundsätzlich für alle Schäden die durch ihn oder seinen Hund verursacht
werden. Der Verein ist im Schadensfall schad- u. klaglos zu halten. Schadensfälle sind zwischen
Schädiger und Geschädigtem direkt abzuwickeln.
Die Nutzung des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird ausdrücklich auf die mögliche
Verletzungsgefahr durch Bodenunebenheiten, Löcher etc. hingewiesen. Im Winter erfolgt kein
Streudienst.
Der Verein übernimmt keine Haftung dafür, dass der Hund das Gelände durch den Zaun o.ä. verlassen
kann.
Kinder dürfen gerne mit auf das Vereinsgelände. Von Eltern oder anderen Begleitpersonen ist
unbedingt darauf zu achten, dass die Kinder den Übungsbetrieb nicht stören, keine fremden Hunde
ohne Einwilligung des Besitzers anfassen, nicht herumrennen und Geräte, Zäune und Einrichtungen
nicht zum Klettern benutzen. Kinder müssen von den Eltern oder der jeweiligen Begleitperson
beaufsichtigt werden. Eltern haften für ihre Kinder.
Mit Betreten des Geländes erkennt jeder Benutzer und Besucher für die Dauer des Aufenthaltes diese
Platzordnung an. Verstöße gegen diese Platzordnung können einen Platzverweis durch einen Trainer
oder ein Vorstandsmitglied zur Folge haben.
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