
Platzordnung des Hundesportvereins Maxdorf e.V. 

 

 Alle Hunde müssen eine gültige Schutzimpfung haben. Zusätzlich ist eine gültige 

Tierhalterhaftpflichtversicherung für den mitgebrachten Hund Vorschrift.  

 

 Hunde mit Krankheitsbild dürfen den Übungsplatz  nur nach Rücksprache mit den 

verantwortlichen Übungsleitern betreten und am Übungsbetrieb teilnehmen. Hunde mit 

Ungezieferbefall und ansteckenden Krankheiten sind vom Zutritt des Vereinsgeländes 

ausgeschlossen. 

 

 Läufige Hündinnen sind dem Vereinsgelände fernzuhalten. Dies gilt für die gesamte Dauer der 

Läufigkeit. 

 

 Beim Betreten des Vereinsgeländes sind Hunde an der Leine zu führen (inkl. Parkplatz). 

 

 Auf dem Vereinsgelände sind keine Stachelwürger oder Stromstoßgeräte (Teletakt)  erlaubt. 

Zughalsbänder sind so anzulegen, dass sie keinen Zug ausüben. 

 

 Freies Ablegen des Hundes, ohne Anbinden, ist auf dem Übungsplatz nur in Anwesenheit des 

Hundeführers erlaubt. 

 

 Den Anweisungen des verantwortlichen Übungsleiters ist Folge zu leisten. 

 

 Bei der Hundeausbildung sind die Regeln und Vorschriften des Tierschutzes zu beachten. 

 

 Die Hunde sind vor Betreten des Vereinsgeländes auszuführen, damit sie sich entleeren und 

Nervosität abbauen können. Sollte einem Hund trotz vorheriger Maßnahmen ein „Malheur“ 

passieren, so ist der Hundeführer verpflichtet, das „Häufchen“ zu entfernen und alles zu 

unternehmen, um Duftnoten weitgehend abzubauen (z.B. mit Wasser). Dieses gilt für das 

gesamte Vereinsgelände inkl. Parkplatz.  

 

 Auf dem Vereinsgelände sind alle Hunde so zu halten, dass keine Raufereien und 

Gefährdungen an anwesenden Hunden und Menschen entstehen können. 

 

 Das Betreten des Vereinsgeländes und insbesondere des Übungsplatzes geschieht  

grundsätzlich auf eigene  Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 

 

 Geräte für den Hundesport sind nur nach Anweisung bzw. unter Aufsicht eines Übungsleiters 

zu benutzen und sind nicht als Kinderspielgeräte zweckzuentfremden. 

 

 Alle Geräte und Einrichtungen sind pfleglich und mit Sorgfalt zu behandeln. Eventuelle 

Schäden sind sofort dem verantwortlichen Übungsleiter zu melden. 

 

 Die Platzordnung ist grundsätzlich einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der 

Platzverweis. 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Übungsleiter oder den Vorstand. 

 



 

 

 

 

 


