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Trainingsplatzordnung 

• Das Trainingsgelände wird erst nach Aufforderung der Trainerin betreten. 

• Der Übungsplatz ist nur zu den festgelegten Trainingszeiten zu betreten! 

• Der Hund darf nur nach Aufforderung der Trainerin abgeleint werden. 

• Jeder bringt für seinen Hund, Wasser zu den jeweiligen Trainingseinheiten mit!  

• Der Hund ist vom Parkplatz zum Trainingsgelände aus Rücksicht der Friedhofsbesucher, an der Leine 

zu führen!  

• Bitte geht, vor dem Unterricht eine kleine Runde mit Euren Hunden, damit sie sich lösen (Geschäft 

machen) können. 

• Bitte füttert Euren Hund spätestens zwei bis drei Stunden vor dem Unterricht nicht mehr! 

• Bitte lasst Eure Welpen ca. zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Training ruhen. Das Toben 

und die Verarbeitung aller Reize sind für die Kleinen sehr anstrengend! 

• Bitte füttert keine fremden Hunde! 

• Löst sich ein Hund auf dem Trainingsplatz oder während einer Trainingsstunde, ist die Verunreinigung 

sofort ohne Aufforderung zu beseitigen! Liegen gelassene Verunreinigungen kosten eine kleine Strafe 

von 0,50 ,-€ ! 

• Bitte nehmt die Kothaufen, sollte Euer Hund einen solchen auf den Parkplätzen / oder auf dem Weg 

dorthin machen, auf und entsorgt es in den dafür vorgesehenen Behälter, damit die anderen Hunde und 

deren Besitzer und andere Besucher nicht hineinlaufen. 

• Jeder Hundeführer ist für sich und seinen Hund selbst verantwortlich!! 

• Jeder Hundehalter hat darauf zu achten, dass von seinem Hund keine Gefahr für andere Personen und 

andere Hunde ausgeht! 

• Eltern haften für Ihre Kinder und haben Sie stets zu BEAUFSICHTIGEN! 

• Die Übungsgeräte sind nur nach Anweisung der Trainerin zu benutzen!!! Diese sind nur für Hunde und 

keine Kinderspielgeräte!! Jede Beschädigung an den Übungsgeräten, ist sofort zu melden. 

• Beim Trainingsspaziergang, appelliere ich an ein partnerschaftliches und faires Miteinander. Nicht alle 

Hunde sind verträglich!! Nehmt  deshalb Euren Hund bei Begegnungen mit anderen Hunden an die 

Leine oder ruft ihn zu Euch, damit Euer Hund unter Kontrolle ist. 

• Die Trainingszeiten sind einzuhalten. Ich bitte um Pünktlichkeit!!! 

Ihr verliert wertvolle Zeit eurer Trainingsstunde!! Unpünktlichkeit behindert den geplanten 

Trainingsablauf. 

• Absagen: Wer verhindert ist und nicht zum Training kommen kann, meldet sich bitte rechtzeitig ( Siehe 

bitte AGB'S!!) ab, denn das Training wird auf der Grundlage der Teilnehmerzahl geplant. 

• Bitte kommt nicht, wenn Euer Hund einen kränkelnden Eindruck macht. Das jeweilige Training könnte 

Euren Hund überfordern und er könnte evtl. andere Hunde anstecken, falls er eine ansteckende 

Krankheit hat. 

• Die Trainerin behält sich vor, Hunde vom Training auszuschließen, sollten diese ersichtlich krank sein 

oder bei groben Verstößen gegen die Trainingsordnung. 

• Abfälle sind grundsätzlich in die dazugehörigen Behälter zu entsorgen. 

• Die Hunde, die Trainerin, Trainingshelfer und andere Schüler werden mit Würde und Respekt 

behandelt!!! 

• Im allgemeinen Interesse dürfen nur Hunde mit gültiger Hundehaltehaftpflichtversicherung (deren 

Wartezeit für Schadensfälle bereits erfüllt ist) das Trainingsgelände benutzen und am Training 

teilnehmen. Bitte bringt, eine Kopie des unterschriebenen Anmeldeformulars, eine Kopie der gültige 

Hundehaltehaftpflichtpolice und den Impfpass zur ersten Teilnahme ausgefüllt und unterschrieben mit! 

• Die Teilnahme am Übungs-–und Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr!!! Für 

Schäden und Unfälle irgendwelcher Art übernimmt die Hundeschule Staaf und die Trainerinnen keine 

Verantwortung und Haftung!! Diese Regeln & Richtlinien soll niemanden einschränken, aber zur 

Sicherheit und dem Schutz aller Teilnehmer und Ihrer Hunde dienen! Es müssen bestimmte Regeln 

beachtet werden, damit der Übungsbetrieb im Interesse aller, reibungslos durchgeführt werden kann! 
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