PLATZORDNUNG
Liebe Hundefreunde, liebe Gäste,
um die gemeinsame Zeit auf unserem Vereinsgelände für Mensch und Hund möglichst
entspannt zu gestalten, gelten bei Betreten folgende Verhaltensregeln:
Sicherheit für Mensch & Hund
•

Am gesamten Vereinsgelände besteht Leinenpflicht. Es ist somit nicht gestattet
Hunde auf dem Vereinsgelände frei laufen zu lassen. Bitte achtet auch bei
Hundebegegnungen an der Leine auf einen entsprechenden Sicherheitsabstand.

•

Hunde, die sich auf dem Vereinsgelände aufhalten, müssen gegen die üblichen
Erkrankungen geimpft und entwurmt sein. Die Teilnahme am Welpenkurs ist
bereits vor Abschluss der Grundimmunisierung möglich.

•

Hunde mit Krankheitssymptomen (v.a. Durchfall, Erbrechen, Husten) sind dem/der
Trainer*in vor dem Betreten des Platzes zu melden und sind von Ausbildung und
dem Besuch des gesamten Vereinsgeländes ausgeschlossen. Eine daraus
resultierende Nichtteilnahme am Training führt zu keiner Rückvergütung des
bezahlten Beitrages.

•

Hitzige (läufige) Hündinnen dürfen am Kursbetrieb, an Einzelstunden sowie an
Seminaren und Workshops nur nach Absprache mit den zuständigen Trainern
teilnehmen.

•

Verhaltensauffällige Hunde sind grundsätzlich ohne spezielle Aufforderung von
der/vom Besitzer*in mit einem gutsitzenden Maulkorb zu versehen.

•

Jede/r Hundeführer*in ist verpflichtet, seinen/ihren Hund ordnungsgemäß zu
verwahren und ist für jeden Schaden, den sein/ihr Hund verursacht, haftbar
(Versicherungspflicht).

•

Hunde dürfen nicht an Geräten oder Zäunen und Zaunpfeiler angehängt werden.
Bitte nur Erdspieße oder stabile Bäume verwenden.

•

Hundesportgeräte dürfen nur unter Aufsicht eines Trainers/einer Trainerin benutzt
werden.
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Trainingsbetrieb
•

Die Hunde sind dem Tierschutzgesetz entsprechend zu behandeln. Jede
körperliche oder seelische Misshandlung ist untersagt und kann zum Platzverweis
und dem Ausschluss aus dem Verein führen.

•

Die Vereinsleitung bzw. der/die Trainer*in behält sich Änderungen der Kurszeiten
vor. Nichtteilnahme an einer Trainingseinheit bitte bis spätestens drei Stunden vor
Trainingsbeginn dem/der jeweiligen Trainer*in melden. Nicht wahrgenommene
Trainingseinheiten können leider nicht rückvergütet werden.

Vereinsgelände
•

Das Betreten des Vereinsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre
Kinder. Kinder sind auf unserem Vereinsgelände herzlich willkommen. Um Unfälle
zu vermeiden, dürfen sich Kinder jedoch nur unter Aufsicht am Vereinsgelände
aufhalten.

•

Bitte haltet unser Vereinsgelände sauber. Exkremente des Hundes sind vom/von
der Hundebesitzer*in zu entfernen. Das gilt insbesondere auch für die
Zugangswege (inkl. Parkplatz) und der näheren Umgebung.

•

Das Mitnehmen von Hunden in die Vereinsräumlichkeiten ist nur nach Absprache
mit der Vereinsleitung bzw. dem/der jeweiligen Trainer*in möglich.

•

Das Rauchen im Vereinshaus ist untersagt. Bitte benutzen Sie im Freien die zur
Verfügung gestellten Aschenbecher!

•

Für persönliche Sachwerte der Mitglieder/Besucher sowie Schäden an
Fahrzeugen wird keine Haftung übernommen.

•

Den Anweisungen der Vereinsleitung bzw. dem/der jeweiligen Trainer*in ist Folge
zu leisten.

Allfällige Beschwerden und Anregungen sind schriftlich an die Vereinsleitung zu
richten.
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