Platzordnung des VfH Kandel e. V.
Im Interesse aller Hundesportfreunde und ihrer Hunde bitten wir, die nachfolgenden Punkte zu
beachten und danach zu handeln:
a)

b)

c)
d)

Hunde bitte an der Leine führen!! Alle Hunde sind am Halsband mit einer reißfesten
Leine anzuleinen. Damit können Beißereien zwischen den Hunden vermieden werden.
Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass beim Betreten des Übungsgeländes keine
Gefahr für andere Hundeführer oder Gäste besteht.
Für Hunde, die der Gefahrenabwehrverordnung vom 30.06.2000 unterliegen, gilt
außerdem auf dem gesamten Vereinsgelände die Maulkorbpflicht!!
Wir bitten die Hundeführer, läufige Hündinnen während der Läufigkeitsperiode vom
Vereinsgelände fern zu halten!! Sie erschweren ansonsten den anderen Hundeführern
und deren Hund die Arbeit.
Verschmutzungen des Übungsgeländes durch den Hund oder Hundeführer sind vom
Hundeführer unaufgefordert selbst zu entfernen!!
Wir bitten alle Eltern darauf zu achten, dass ihre Kinder nicht auf dem Übungsplatz
spielen!! Bei eventuellen Unfällen oder Beschädigungen der Geräte haften die Eltern.

Folgende Punkte sind auf dem Übungsplatz unbedingt zu beachten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jedes Misshandeln der Hunde ist strengstens verboten!
Die Durchführung aller Übungen werden von den Übungsleitern bestimmt, die für
die sachgemäße Ausbildung der Hunde verantwortlich sind.
Den Anweisungen der Übungsleiter ist in jedem Fall Folge zu leisten!
Es werden nur Übungen vorgenommen, welche die Übungsleiter anordnen.
Es ist den Übungsleitern überlassen zu bestimmen, welche Hundeführer mit ihrem
Hund an der Mann-Arbeit teilnehmen.
Jegliches Hetzen von Hunden darf nur unter Aufsicht des Übungsleiters erfolgen.
Es muss unterbleiben, wenn kein Übungsleiter anwesend ist.
Hetzen ohne ausreichende Schutzkleidung ist grundsätzlich verboten.
Der Vorplatz ist kein Spielplatz für Hunde, der Übungsplatz kein Spielplatz für
Kinder!

Wir dürfen Sie bitten, die vorgenannten Punkte in Ihrem eigenen und im Interesse unseres Vereines
unbedingt zu beachten und einzuhalten! Sie unterstützen damit die Arbeit unserer Übungsleiter,
sowie Ihre eigene.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und viel Erfolg bei der Arbeit mit dem Hund.
Die Vorstandschaft des
VfH Kandel e. V.
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