
  
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Kommen Sie rechtzeitig. Bevor Sie den Kursplatz betreten, gehen Sie mit ihrem 

Hund noch eine Runde spazieren, so geben Sie Ihrem Hund die Gelegenheit 

anzukommen und sich zu lösen.  

 

 Beim Betreten des Geländes ist der Hund ausnahmslos an der Leine zu führen. 

 

 Hunde dürfen nie ohne Aufsicht gelassen werden, um das Graben von Löchern 

und die Beschädigung von Geräten (o.ä.) zu vermeiden. 

 

 Das freie Herumlaufen oder Spielen 

  

  lassen, während andere Hundeführer mit ihren Hunden arbeiten, ist nicht 

gestattet. Training hat Vorrang!  

 

 Gehen Sie anfangs nicht zu nahe an fremde Hunde heran. 

 

 Den Anweisungen des Ausbildungspersonals ist stets Folge zu leisten. 

 

 Hundeführer und Besucher tragen für ihre Kinder die volle Verantwortung. 

 

 Hunde mit einer ansteckenden Krankheit sind vom Besuch des Kursplatzes 

ausgeschlossen. Hunde, die den Kursplatz benützen, müssen gegen Tollwut 

geimpft sein. 

 

 Anmeldung der Hunde ist nur mit Impfpass und registriertem Chip möglich. 

 

 Jeder Hundeführer ist verpflichtet eine ordnungsgemäße Haftpflichtversicherung 

für seinen Hund abzuschließen (meist in Haushaltsversicherung inkludiert, bzw. 

bei der Versicherung nachfragen, ob bereits enthalten). 

 

 Für alle Schäden, die ein Hund verursacht, ist der Besitzer haftbar. 

 

 Die Geräte auf den Trainingsplätzen dürfen nur von Hunden benutzt werden, sie 

sind keine Spielgeräte für Kinder.  

 

Kurs- und Platzordnung 
 
 

Es freut uns, dass Sie sich entschlossen haben bei uns 

einen Ausbildungskurs zu absolvieren. Um den Kurs so 

angenehm wie möglich zu gestalten ersuchen wir Sie 

die nachstehenden Regeln zu beachten. 
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 Raufer und bissige Hunde sind mit einem gut sitzenden Maulkorb zu versehen. 

 

 Ein grobes Behandeln der Hunde (ausgenommen die zur Ausbildung notwendige 

negative Einwirkung) ist verboten! 

 

 Der Kursbeitrag ist bei der Anmeldung zu entrichten. Eingezahlte Kursbeiträge 

werden bei Fernbleiben oder vorzeitigem Beenden des Kurses nicht 

zurückerstattet. 

 

 Sagen Sie uns rechtzeitig, wenn Ihnen etwas nicht gefällt. Anregungen und 

Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Fragen Sie lieber öfter, bevor Sie 

unsicher sind und etwas falsch machen. 

 

 Die Kursplätze sind ausnahmslos sauber zu halten! Hundehäufchen sind sofort 

wegzuräumen. Müll jeglicher Art soll in den dafür vorgesehenen Behältnissen 

entsorgt werden und darf nicht auf den Plätzen zurückgelassen werden. 

 

 Der Verein übernimmt für Schäden jeglicher Art keine Haftung! 

 

 Der Ausbildungsplatz steht allen Kursgehern zur Verfügung! Bitte nützen Sie dies 

und üben Sie auch außerhalb der Kurszeiten mit Ihrem Hund.  

 

 Das Parken ist nur auf dem vorgesehenen Parkplatz (Wiese vor Hundeplatz) und 

auf der Zufahrtstraße neben der Eisenbahn gestattet. Nach der Brücke (vor dem 

Vereinsheim) ist das Parken Trainern und Vorstandsmitgliedern vorbehalten 

(Privatgrund). Diese Regelung gilt auch unter der Woche.  

 

 Auf ALLEN Ausbildungsplätzen herrscht Rauchverbot! Zigarettenstummel sind 

in den dafür vorgesehenen Aschenbechern zu entsorgen.  

 

 Läufige Hündinnen dürfen am normalen Kursgeschehen nicht teilnehmen. Eine 

Rückerstattung der Kursgebühr ist ausgeschlossen. 

 

 Fotos, die im Zuge von Kursen oder Veranstaltungen von Ihnen und Ihrem Hund 

gemacht wurden, dürfen für Werbezwecke (Zeitungen, Social Media, Homepage, 

etc.) verwendet werden, sofern dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. 

 

 Ein Verstoß gegen die Platzordnung zieht eine Verwarnung und/oder 

Vereinsausschluss nach sich. 

 

 Geduld, Ausdauer und Begeisterung sind die Voraussetzungen, damit Sie Ihr Ziel 

erreichen. Bleiben Sie bis zum Ende des Kurses dabei, auch wenn es manchmal 

etwas schwierig werden sollte. 

 

Nun wünschen wir Ihnen und ihrem Vierbeiner viel Spaß! 


