
Platzordnung 
  

 Der Hundeführer hat dafür zu sorgen, dass sein und vor Übungsbeginn genügend Auslauf erhalten hat.  

Auch achten Sie bitte darauf, dass er sich vorher gelöst hat. Sollte sich dieses Lösen in unbedingter Nähe 

unseres Vereinsgeländes ereignet haben, bitten wir im Interesse einer guten Nachbarschaft das große 

Geschäft entsprechend zu entsorgen.  

 

 Sollte ein solches Geschäft versehentlich auf dem Vereinsgelände erfolgen, stehen Beutel und Behälter 

für die Entsorgung bereit. Auch das Urinieren (Markieren) ist nicht gerne gesehen und sollte tunlichst 

unterbunden werden.  

 

 Bitte betreten Sie den Übungsplatz nur mit angeleintem Hund. Im Regelfall wird Sie der Kursleiter gleich 

einweisen.   

 

 Leinen Sie Ihren Hund nur nach Aufforderung durch den Kursleiter ab. Dies gilt auch für das sogenannte 

Spielen lassen im Innenbereich. Dieses geschieht nur unter Aufsicht und kontrolliert.  

 

 Im Eingangsbereich ist das Füttern oder das Führen mit Leckerlies nicht erwünscht. Gänzlich verboten ist 

das Füttern fremder Hunde.  

 

 Einwirkungen auf den Hund durch Starkzwang sind nicht erwünscht. Ebenso dulden wir keine 

Stachelhalsbänder oder Halsbänder mit Reizstromgeräten.  

 

 Es dürfen nur gesunde und nicht trächtige Hunde am Übungsbetrieb teilnehmen. Achten Sie bitte 

darauf, wann Ihre Hündin läufig wird. Evtl. nehmen Sie eine kurze Auszeit oder sprechen mit Ihrem 

Kursleiter alternative Übungszeiten ab.  

 

 Der Hund muss einen gültigen Impfschutz besitzen und eine Halterhaftpflicht auf ihn abgeschlossen 

sein.  Auf Verlangen der Vereinsführung sind beide Nachweise aktuell vorzuweisen.  

 

 Die Kursleiter besitzen das Hausrecht und können entsprechende, dem Übungsbetrieb dienliche 

Anweisungen erteilen. Diesen ist Folge zu leisten.  

 

 Die Vereinsleitung ist berechtigt Platzverweise und/oder Kündigungen aus wichtigem Grund 

auszusprechen.  

 

 Der Parkplatz der Fa. FAIST, gegenüber dem Hundeplatz, steht uns offiziell nicht zur Verfügung. Bitte 

sehen Sie daher von einer Beparkung ab. Nutzen Sie die Grünstreifen und angrenzenden Wege. Bitte 

benutzen Sie im eigenen Interesse auch nicht die Werner-von-Siemens-Straße.  

 

 Alkohol oder andere Genussmittel sowie auch Rauchen auf den Übungsplätzen ist während des 

Übungsbetriebes nicht gestattet.  

 

(Revisionsstand 03.07.2022)  

Diese Platzordnung können Sie auch unter www.hundeschule-kalteschnauze.de im Bereich 

Preise+Anmeldung downloaden.  

Maik-Leon Schmidt 
(1. Vorsitzender RJGV-Gruppe Dillingen/Donauried e.V. Hundeschule "Kalte Schnauze")  


