Haus- und Platzregeln


























Beim Betreten des Hundeplatzes bitte den Hund an der Leine lassen und auf Anweisung des Trainers
warten.
Weder Zwei- noch Vierbeiner möchten gern in die Hinterlassenschaften der Vorgruppe treten (macht sich
später im Auto nicht so gut ☺). Bitte den Platz sauber halten. Tüten bzw. Schaufel stehen auf dem Platz
zur Verfügung.
Hunde an der Leine bitte nicht spielen lassen. Zum Spielen ist nach dem Training noch genügend Zeit.
Wir haben einen vollen Terminkalender, daher bitte pünktlich zu den jeweiligen Trainingsstunden
erscheinen. Wenn doch mal jemand zu spät kommt: Mit angeleintem Hund den Platz betreten und auf
Anweisung warten. So werden die pünktlichen Kurskollegen bei ihren Übungen nicht gestört.
Keiner von uns möchte einen bettelnden Hund. Daher keine fremden Hunde auf dem Platz füttern bzw.
den Rudelführer vorher um Erlaubnis fragen.
Ihr erleichtert Eurem Hund das Training, wenn Ihr vorher noch eine kleine „Runde“ dreht, damit Euer Fiffi
sein Geschäft erledigen kann
Vor und nach dem Welpenspiel bitte dem kleinen Familienzugang die entsprechende Zeit geben, sich
auszuruhen. Auch wenn es für uns Menschen nicht so aussieht, aber das Welpenspiel ist sehr anstrengend
für die Kleinen. Mind. 3 Std. vor dem Welpenspiel bitte nicht mehr füttern
Sollte Euer Hund husten oder einen schlappen Eindruck machen, bitte vor Betreten des Platzes mit dem
Trainer sprechen. Wir wollen doch nicht, dass sich die anderen anstecken. Solltet Ihr verunsichert sein,
was zu tun ist, könnt Ihr auch gern vorher anrufen
Die Kurse finden bei jedem Wetter statt
Gute Laune und Spaß an der Arbeit sind Grundvoraussetzung, damit auch Euer Hund was vom Training hat,
denn Stress und Ärger überträgt sich auf den Hund. Freut Euch auf eine schöne Stunde mit anderen
„Hundlern“ und schon läuft das Training besser. Mit schlechter Laune oder körperlichem Unwohlsein ist es
nicht sinnvoll, mit dem Hund zu arbeiten. Lieber vorher einen kurzen Spaziergang machen, oder den Hund
kurz im Auto versorgen und „auf 10 zählen“
Zigarettenkippen gehören nicht auf die Erde, sondern in die dafür vorgesehenen Behälter.
Die Hunde haben keine Schuhe an und können sich ihre Pfoten verbrennen!
Hunde ohne Impfausweis und/oder ohne Versicherungsnachweis dürfen nicht auf den Platz
Das Betreten des Hundeplatzes erfolgt auf eigene Gefahr
Unnötiges und übermäßiges Gebell bitte vermeiden
Bei Wartezeiten innerhalb der Lektion eines Kurses bitte den Hund nicht „vergessen“! Darauf achten, dass
er nicht Löcher gräbt, die Leine frisst oder einen anderen Hund belästigt (anstarren, schnüffeln, knurren,
bellen)
Es ist nicht gerade rücksichtsvoll, wenn Teilnehmende miteinander quasseln, während ein anderer bei der
Arbeit ist! Auch durch Zuschauen wird immer wieder viel gelernt!
Hunde, welche noch nicht zuverlässig beim Hundeführer bleiben, bitte zwischen den Übungen unbedingt
angeleint halten. Es darf nicht vorkommen, dass sich ein Vierbeiner entfernt und andere
Gruppenmitglieder „besucht“!
Grobes Behandeln des Hundes wie z.B. anschreien, an der Leine herumreißen, an Ohren ziehen usw. ist
bei uns nicht gestattet!

Bei uns sind Kinder immer herzlich willkommen, trotzdem auch hier ein paar Regeln:





Kinder dürfen aus Sicherheitsgründen nicht auf den Geräten spielen
Kein "Herumrennen" auf dem Gelände und in der Spielgruppe des Hundeplatzes
Keine Hunde anfassen ohne vorher zu fragen
Eltern haften für ihre Kinder

1 von 1

