
Allgemeines 
 

• Der Hund muss über einen ausreichenden Impfschutz verfügen.  
 

• Der Hundehalter ist verantwortlich für seinen Hund. Eine Tierhalterhaftpflichtversicherung ist 
notwendig.  
 

• Erkrankte Hunde sollen bitte dann zuhause bleiben, wenn dadurch eine Gefahr der Ansteckung 
für andere besteht oder der Besuch des Trainings für sie selbst eine zu große Anstrengung ist. 
 

• Sollte einmal etwas dazwischenkommen oder man verspätet sich, wäre es fair, die Trainerin oder 
den Trainer frühzeitig zu informieren. 
 

• Als verantwortungsvolle Hundehalter achten wir sowohl auf dem Hundeplatz als auch außerhalb 
darauf, dass unser Hund keine Belästigung oder Gefahr für andere darstellt. 
 

• Hundekot auf und außerhalb des Platzes, sowie auf den Wegen zum Hundeplatz bitte sofort 
beseitigen.  

  

Trainingsbetrieb 
 

• Hund und Hundehalter sollten stressfrei zum Hundeplatz kommen. Insbesondere der 
Hundeführer trägt mit seiner Stimmung wesentlich dazu bei. Der Stress des Menschen überträgt 
sich automatisch auf unseren Hund.   
 

• Außer bei anders lautender Anweisung der Trainerin oder des Trainers sind die Hunde auf dem 
gesamten Gelände stets an der Leine zu führen und von anderen Hunden fernzuhalten. 
 

• Vor dem Trainingsbeginn sollte jeder Halter seinem Hund ausreichend Gelegenheit geben sich zu 
lösen. 
 

• Den Anweisungen der Trainerin oder des Trainers ist stets Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere 
in außergewöhnlichen Situationen.  
 

• Das Betreten des Trainingsplatzes erfolgt nur nach Aufforderung. 
 

• Die Läufigkeit einer Hündin sollte der Trainerin oder dem Trainer mitgeteilt werden. Es stellt die 
anwesenden Rüden vor eine besondere Herausforderung. 
 

• Bitte den Eingangsbereich zum Trainingsplatz nicht als Wartezone benutzen. Damit werden 
Konfliktsituationen verhindert. 
 

• Freies Laufen und Spielen auf dem Trainingsplatz findet nur auf Anweisung der Trainerin oder des 
Trainers statt. Dabei hat jeder Hundeführer stets auf seinen Hund zu achten und ggf. einzuwirken, 
wenn der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. 

Hundeplatzregeln für Halter und Hund 
 

Für den Spaß und den Erfolg sollten wir ein paar Regeln einhalten  
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