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GELÄNDEORDNUNG 

1) Das Ausbildungsgelände ist kein Spielplatz oder Platz zum „Äußerln“! Darum bitte ich Sie, sollte 
ein Hund sich lösen, unverzüglich das Geschäft mit einem Gackerl-Sackerl zu entfernen, das 
Sackerl zuzuknoten und in die dafür vorgesehenen, gut gekennzeichneten Mülleimer zu 
entsorgen. 
 

2) Sobald Sie das Ausbildungsgelände betreten, sind ausnahmslos alle Hunde an der Leine zu führen! 
Ein Ableinen der Hunde erfolgt nur nach Anweisung eines Trainers zum Zwecke der Ausbildung. 
Aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen dürfen sich nur angemeldete 
HundeführerInnen auf dem Gelände aufhalten. 

 

3) Vor und nach dem Kurs, sowie in den Pausen, bitte ich Sie, die Hunde so zu verwahren, dass sie sich 
an der Leine weder anschnuppern, noch miteinander spielen, können. Der Grund dafür wird 
bei Kursbeginn erklärt. Besonders im Bereich vor und im Academy-Innenbereich ist darauf 
besonders zu achten, damit es nicht zu lautstarkem Bellen oder Rangeleien kommt. 

 

4) Ein Füttern oder Streicheln eines fremden Hundes, ohne den Besitzer im Vorhinein zu fragen, 
ist zu unterlassen, um die Gesundheit und Sicherheit nicht zu gefährden! 

 

5) Das Mitführen oder Anlegen von Stachel-, Zug- und Stromhalsbändern oder ähnlichem ist 
strengstens verboten! Jegliche Art von Gewalt ist zu unterlassen! 

 

6) Dauerhaftes Bellen ist bitte sofort zu unterbinden. Wenden Sie sich gerne an einen Trainer, wir 
helfen Ihnen sehr gerne dabei! 

 

7) Das Rauchen ist am gesamten Ausbildungsgelände, sowie auf den Parkplätzen strengstens 
untersagt! Auch Glasflaschen und Speisen dürfen nicht auf den Kursplatz mitgenommen werden. 

 

8) Im gemeinsamen Interesse ist das gesamte Ausbildungsgelände (inkl. Innenbereich & 
Sanitäranlagen) sauber zu halten. Ich bitte Sie, Ihren Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu 
entsorgen und leere Flaschen und Geschirr, vor dem Verlassen des Geländes, wieder 
zurückzubringen. 

 

9) Sollten Sie oder Ihr Hund erkranken, melden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail bei uns, 
damit wir nicht mit dem Beginn der Trainings-Einheit warten. Dasselbe gilt für läufige Hündinnen, 
die während der Läufigkeit das Ausbildungsgelände nicht betreten dürfen. 

 

10) Um Verletzungen unserer Vierbeiner zu vermeiden, ist es strengstens untersagt, eventuell 
aufgestellte Trainingsutensilien wie Hürden, Tunnel, Leitern, etc. ohne die Anweisung eines 
Trainers zu benutzen. Das „Bepinkeln“ der Geräte ist zu unterbinden! 

 

11) Jede/r HundeführerIn muss in geistiger und körperlicher Verfassung sein, mit seinem Hund an 
der Trainingseinheit teilzunehmen. Das Konsumieren von Alkohol, bewusstseinsbeeinträchtigenden 
Medikamenten oder anderen Substanzen ist deshalb vor und während des Kurses nicht gestattet. 

 

12) Die Kursgebühr kann, nach Antritt des Kurses, nur bei Tod oder schwerer Erkrankung des Hundes 
oder des Halters rückerstattet werden! 

 
13) Den Anordnungen der Trainer ist aufgrund von Sicherheits- und Trainingszwecken unbedingt 

Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgung der Geländeordnung kann ein Kursausschluss ohne 
Rückerstattung der Kursgebühr ausgesprochen werden! 
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