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Liebe Hundefreunde, 
wir wollen keine Ordnung, um der Ordnung willen, aber im Interesse unserer Gemeinschaft 
von Hundefreunden, kommen wir ohne einen Rahmen, der für uns alle gilt, nicht aus. Um 
den Aufenthalt auf unserem Vereinsgelände für alle positiv und möglichst problemlos 
gestalten zu können und auch um den Vorgaben der Gemeinde Folge zu leisten, sind die 
folgenden Grundsätze zu beachten und einzuhalten: 
 
 
1. Der Auslauf steht allen aktiven Mitliedern zur Verfügung, sofern er nicht zur 

Sondernutzung belegt ist.  Sondernutzung regelt der Vorstand. 
 

2. Für alle Hunde, die auf dem Vereinsgelände geführt werden, ist der Nachweis einer 
gültigen Haftpflichtversicherung und Tollwutimpfung zu erbringen. Für die Dauer des 
Aufenthaltes bleibt jeder Hundehalter verantwortlich im Sinne des BGB. Eltern haften für 
Ihre Kinder. Mitglieder haften für Ihre Gäste. 

 
3. Die mitgebrachten Hunde sind nicht ohne Aufsicht auf dem Platz zu lassen. 

 
4. Verunreinigungen des Geländes durch Hund und Hundeführer sind unverzüglich zu 

entfernen. Jeder ist für die Sauberkeit des Platzes und den dazugehörigen 
Einrichtungen verantwortlich. Dazu gehört auch, das gegrabene Löcher im Rasen 
wieder zu schließen sind. Hundekot ist am selben Tag an der Hundetoilette zu entfernen 
oder mitzunehmen. 
 

5. Hunde mit ansteckenden Krankheiten z.B. Zwingerhusten haben absolutes Platzverbot. 
Bei Verdachtsfällen von Krankheiten ist den Anordnungen des Tierschutzbeauftragten 
Folge zu leisten. Bis zum Einverständnis des Tierschutzbeauftragten ist eine weitere 
Nutzung des Vereinsgeländes untersagt. 
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6. Hunde sind nur im hinteren abgeteilten Bereich freilaufend zu lassen. Im vorderen 

Bereich (Grillplatz, Sitzgarnituren ect.) kommen die Hunde nur an den Stake-Out oder 
sie werden an der Leine geführt. 
 

7.  Die Holzmöbel vor dem Clubheim sind für Hunde TABU. Sollte sich dort doch einmal 
eine Pfote verlieren sind die Spuren unverzüglich zu entfernen.  

 
 

8. Rücksichtnahme und kameradschaftliches Verhalten untereinander ist erklärtes Ziel. 
 

Der Vorstand 
Ortenauer Schlittenhunde Club e.V. 


