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Platzordnung der  
„Hundefreunde Georgsmarienhütte e. V.“ 

 
 

 Betreten des Trainingsplatzes nur auf eigene Gefahr 

 Die Hunde dürfen erst aus dem Auto gelassen werden, wenn das Haupttor 
geschlossen ist (Anordnung der Landesstraßenbaubehörde!) 

 Beim Betreten und Verlassen des Trainingsplatzes ist der Hund an der Leine 
zu führen 

 Vor dem Übungsbeginn, aus Rücksichtnahme auf das Training, sollten die 
Hunde nicht frei um das Übungsgelände laufen 

 Vor Beginn des Trainings muss der Hund Gelegenheit bekommen sich 
ausreichend zu lösen 

 Hinterlassenschaften des Hundes beim Auslauf oder während des Trainings 
sind durch den Hundeführer zu entsorgen 

 Aus Sicherheitsgründen ist darauf zu achten, dass der Hund unter ständiger 
Aufsicht steht 

 Jeder Hund, der an den Trainingseinheiten teilnimmt, muss über einen 
ausreichenden Impfschutz verfügen 

 Für jeden Hund muss eine gültige Hundehaftpflichtversicherung bestehen 

 Der Verein „Hundefreunde Georgsmarienhütte e. V.“ übernimmt keinerlei 
Haftung für Schäden jeglicher Art. 

 Auch für Schäden die durch Begleitpersonen entstehen übernimmt der Verein 
keinerlei Haftung. 

 Die Teilnahme an den Übungseinheiten erfolgt auf eigenes Risiko. 

 Bewirtung erfolgt nur für Mitglieder, Trainingsteilnehmer und deren 
Begleitpersonen. Preise für Getränke auf Anfrage. 

 Als Parkplatz darf nur die entsprechende Fläche beim Verein genutzt werden 
(nicht der Parkplatz vor dem ehemaligen Werkstattgebäude!!) 
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Allgemeine Verhaltensweisen 
 
 
 

 Haltet die Umgebung, Verkehrsflächen, Wege und landwirtschaftlichen 
Flächen sauber 

 Unsere Hunde werden im Training mit Respekt und unter Beachtung evtl. 
Anzeichen von Stress oder Druck seitens der Hunde behandelt. Wir brauchen 
keinen militärischen Drillton beim Training. 

 Bitte nehmt Rücksicht auf Spaziergänger, Inliner, Jogger, Radfahrer etc. 

 Bitte nehmt Rücksicht auf andere Hundebesitzer, damit ein positives Bild von 
den Mitgliedern der „Hundefreunde Georgsmarienhütte e.V.“ vermittelt wird 

 Begegnet den anderen Mitgliedern auf dem Übungsgelände und während des 
Trainings immer mit Höflichkeit und Respekt. 

 Hunde anderer Mitglieder werden nicht ohne den Besitzer zu fragen gefüttert! 
Bedenkt: Der Hund könnte an einer Allergie leiden, durch die er nicht alles 
fressen darf, ohne gesundheitlichen Schaden zu nehmen! 

 Den Anweisungen der jeweiligen Übungsleiter sind unbedingt Folge zu 
leisten! Wendet Euch bei Kritik bitte direkt an den jeweiligen Übungsleiter! So 
können Unstimmigkeiten oder Unklarheiten direkt vor Ort geklärt werden. 

 

Der Vorstand behält sich vor, bei mehrfacher Missachtung der Platzordnung 
oder allgemeinen Vereinsregeln, das jeweilige Mensch-Hund-Team des 
Geländes bzw. Kurses zu verweisen. 

 

 
Eure Vorstandschaft 


