
Platzordnung 
 
 
 
Diese Platzordnung soll dem besseren Miteinander auf unserem Vereinsgelände 
dienen. Wir sind hier inmitten eines wertvollen Naturschutzgebietes, und wie viele 
andere erholungssuchende Menschen letztlich nur Gäste! Um den Aufenthalt auf 
unserem Vereinsgelände und der näheren Umgebung für alle positiv und möglichst 
ohne Probleme gestalten zu können, ist Folgendes bitte zu beachten: 
 
Parken 
Sie nur auf den ausgewiesenen Parkflächen. Fahren Sie unbedingt langsam und 
vorsichtig auf dem Vereinsgelände. 
 
Vereinsheim und Platz  
Mitglieder, Kursteilnehmer, Gäste und Besucher werden ersucht für Ordnung und 
Sauberkeit zu sorgen und Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 
 
Übungsleiter 
Um eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist den 
Anordnungen der Übungsleitern Folge zu leisten. Dies gilt nicht nur auf dem 
Vereinsgelände, sondern auch bei Stadtgängen oder Ausbildungsgängen im 
Gelände. 
 
Impfung 
Zutritt haben nur Hunde, deren Besitzer/Hundeführer vorher den gültigen Impfschutz 
des jeweiligen Hundes nachgewiesen haben. Jeder Hundehalter hat dafür Sorge zu 
tragen, dass sein Hund über einen ausreichenden Impfschutz verfügt. 
 
Läufige Hündinnen 
Das Mitbringen von Hündinnen während ihrer Läufigkeit ist untersagt. Zu 
angemeldeten Prüfungen ist die Teilnahme möglich, das genaue Vorgehen ist mit 
dem Prüfungsleiter abzusprechen. 
 
Leinenpflicht 
Grundsätzlich sind die Hunde auf dem Vereinsgelände angeleint zu führen. Lassen 
Sie Ihre Hunde an der Leine nicht an fremden Hunden „schnuppern“. Das Betreten 
und Ableinen der Hunde auf dem Platz erfolgt erst nach Aufforderung durch den 
Übungsleiter. Freies Laufen bzw. Spielphasen werden von den Übungsleitern 
angekündigt, dabei hat jeder Besitzer/Hundeführer auf seinen Hund zu achten und 
ggf. einzugreifen wenn er ein unerwünschtes Verhalten zeigt. 
 
Verunreinigung des Platzes und der Umgebung 
Es ist darauf zu achten, dass die Hunde vor dem Betreten des Platzes ausreichend 
Gelegenheit hatten sich zu lösen. In der unmittelbaren Umgebung des 
Vereinsgeländes sind Tüten mitzuführen, damit jeder Hundehalter die 
Verunreinigung umgehend beseitigen kann. Auf dem Platz stehen hierfür zusätzlich 
Schaufeln bereit. 
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Übungs- und Trainingsbetrieb 
Die Übungs- und Trainingszeiten sind festgelegt (s. Übungszeiten). Abweichungen 
sind nach Rücksprache mit den Übungsleitern möglich. Grundsätzlich sollte auf 
pünktliches Erscheinen geachtet werden. An Agility- oder anderen Sportgeräten darf 
nur im Beisein von Übungsleitern trainiert werden. Bei Gruppenausbildungen und 
bestimmten Kursen ist ggf. ein früheres Erscheinen (ca. 15 Minuten) erforderlich um 
beim Aufbau der Übungsgeräte behilflich zu sein. 
 
Ausbildungshilfsmittel 
Die Verwendung von Stachelhalsbändern und/oder Elektroimpulsgeräten ist 
grundsätzlich verboten. 
 
Haftung 
Auf dem gesamten Vereinsgelände und im Besonderen auch auf dem Platz bleibt 
der Besitzer/Hundeführer verantwortlicher Halter für seinen Hund im Sinne des 
Bürgerlichen Gesetzbuches wofür eine Hundehalter Haftpflichtversicherung 
notwendig ist. Die Teilnahme am Übungs- und Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes 
Risiko und eigene Gefahr! Für Schäden und Unfälle jeglicher Art übernimmt der    
VFH Leimersheim bzw. der jeweilige Übungsleiter keine Verantwortung oder 
Haftung! Eltern haften für ihre Kinder. 
 
Ausschluss vom Übungsbetrieb 
Die Übungsleiter sind in Rücksprache mit dem Vorstand berechtigt, einzelne 
Teilnehmer aus besonderem Anlass vom Übungsbetrieb auszuschließen. 
 
 
 
Mitglieder, Kursteilnehmer, Gäste und Besucher erkennen während des Aufenthaltes 
auf dem Vereinsgelände bzw. dem Platz diese Platzordnung an.  


