PLATZORDNUNG DES V.d.H. DREIEICH-OFFENTHAL e.V.
Herzlich Willkommen auf dem Vereinsgelände des VdH Offenthal. Damit sich alle Mitglieder und Gäste auf
unserem Gelände wohlfühlen können, bitten wir jeden sich an unsere Platzordnung zu halten.
(im nachfolgenden Text wird jeweils nur die männliche Bezeichnung von Personen gewählt, selbstverständlich gelten diese Regeln
auch für Frauen, z.B. Übungsleiter/Übungsleiterin, Hundeführer/Hundeführerin)

Zur Sicherheit von Hund und Mensch:
•

Hunde, die das Übungsgelände betreten, benötigen einen gültigen Impf- und Versicherungsschutz.
Läufige Hündinnen dürfen nach vorheriger Absprache mit dem jeweiligen Übungsleiter am Übungsbetrieb teilnehmen. Läufige Hündinnen sind jedoch, besonders an Prüfungstagen separat zu halten.

•

Während der Übungsstunde darf der Platz nur nach Absprache mit dem Übungsleiter betreten werden.

•

Sportgeräte sind nur in Anwesenheit des jeweiligen Übungsleiters zu benutzen.

•

Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten!

•

Auf dem Vorplatz des Übungsgeländes und im Vereinsheim ist der Aufenthalt der Hunde unter Aufsicht
gestattet, wenn diese sich ordentlich und still verhalten. Für die nötige Ordnung und Ruhe hat der
jeweilige Hundeführer zu sorgen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird von einem Übungsleiter oder einem
Vorstandsmitglied eine Anordnung getroffen, der Folge zu leisten ist.

•

Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt, weder frei noch angeleint, auf dem Gelände abgelegt werden.

•

Auf dem gesamten Vereinsgelände sind die Hunde an der Leine zu führen. Von dem Gebrauch von
Flexi-Ausziehleinen ist abzuraten.

•

Auf dem Vereinsgelände ist es untersagt Hunde zu schlagen oder zu misshandeln. Dazu gehört auch
das Einsetzen eines so genannten Erziehungshalsbandes (Stachelhalsband/Koralle oder ein Halsband,
dass mit elektronischen Impulsen arbeitet).

Zur Pflege unserer Anlage:
•

Verunreinigungen des Platzes sind vom Hundeführer sofort zu entfernen. Hunde sollten sich auf dem
gesamten Vereinsgelände nicht lösen – das Markieren der Rüden ist zu unterbinden. Bei Nichtbeachtung
ist eine Spende von € 10,00 zu zahlen, die dem Verein für die Platzerhaltung, Geräteinstandsetzung und
der Jugendkasse zugute kommt.

•

Defekte an den Geräten sind sofort dem jeweiligen Übungsleiter oder dem Platzwart zu melden.

•

Alle Vereinsmitglieder sollten sich an den Platzpflegeeinsätzen beteiligen, denn sie dienen der Erhaltung
und Pflege unseres Vereinsgeländes.

•

Auf dem Zufahrtsweg zum Vereinsgelände darf nur maximal im Schritttempo gefahren werden.

Allgemeines:
•

Zugewiesene Boxen sind von jedem Hundeführer sauber zu halten. Ein Defekt ist unverzüglich dem
jeweiligen Übungsleiter oder Platzwart zu melden. Die Benutzungsgebühr beträgt pro Box im Jahr
€ 6,00 (€ 0,50 monatlich).

•

Bei Unfällen ist nach der ersten Hilfe sofort der 1. Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des
geschäftsführenden Vorstands zu benachrichtigen.

•

Zum Training mitzubringen sind neben dem Hund, die Leine, ein Halsband oder Brustgeschirr, Spielzeug
und Belohnungshappen. Gewünscht ist zudem, dem Wetter angepasste, sportliche Kleidung, stabile und
sichere Schuhe für den Hundeführer.

•
•

Das Betreten des Übungsplatzes geschieht auf eigene Gefahr!
Eltern haften für Ihre Kinder.
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