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Platzordnung

Stand: 01. November 2005

Wenn viele Menschen mit vielen Hunden sich auf einem Hundeplatz treffen, sind einige Regeln
nötig, um das Miteinander angenehmer zu gestalten. Dies gilt auch für sonstige
Veranstaltungen des Hundeclub Münsterland e.V.. Die nachfolgenden Punkte bitten wir daher
zu beachten:
• Der Platz ist nur in Begleitung der Ausbilder zu den festgelegten Übungszeiten zu betreten, außer

nach Vereinbarung und in Absprache mit den Ausbildern.
• Es sollen nur gesunde Hunde an den Übungsstunden teilnehmen.
• Ihr Hund sollte vor den Übungsstunden nicht gefüttert werden, denn auch für den Hund gilt "ein

voller Bauch studiert nicht gern"; um den Hund zu motivieren, sollten Sie immer einige "Leckerli"
dabei haben. Manche Hunde sind übrigens nicht verfressen, sie lassen sich aber durch das
Lieblingsspielzeug einiges entlocken.

• Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, daß sich der Hund vor der Übungsstunde entleert hat,
sollte dennoch ein Malheur passieren, so sind unserer "Kaffeekasse" 1,00 Euro zu spendieren.

• Um unseren Rüden das Leben nicht allzu schwer zu machen, sollten keine läufigen Hündinnen auf
den Platz gebracht werden.

• Sie sollten geeignete Kleidung und Schuhwerk tragen (Pumps sind gänzlich ungeeignet).
• Bitte nutzen Sie keine Roll-(bzw. Flexi-)leinen und Stachelhalsbänder, außer dies ist mit den

Ausbildern abgesprochen.
• Den Anweisungen der Ausbilder ist Folge zu leisten.
• Der Freilauf ist keine Pause für den Hundehalter.
• Jeder Hundehalter haftet für den durch seinen Hund verursachten Schaden in vollem Umfang.
• In der Kaffeepause ist der Hund anzuleinen und ruhig zu halten.
• Ihr Hund hat sich während der Arbeit ruhig zu verhalten; außer in der Spielphase.
• Agilitygeräte sind nur in den Übungsstunden unter Anweisung der Ausbilder zu nutzen, die Geräte

sind kein Kinderspielzeug.
• Eine neue Übungsgruppe betritt erst dann den Platz, wenn die vorherige Gruppe den Platz

verlassen hat.
• Teilnehmer, die verspätet zur Übungsstunde kommen, werden gebeten bis zur 1. Pause zu warten,

um die anderen Kursteilnehmer nicht unnötig zu stören.
• Parken Sie bitte nur auf den hierfür vorgesehenen Flächen.
• Außerhalb des Platzes sind die Hunde anzuleinen.
• Eltern haften für ihre Kinder; auch während der Übungsstunden.


