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Liebe Mitglieder, 

unser Verein gewinnt immer mehr aktive Hundesportler.    

Schön, dass unser Ausbildungsangebot so gut angenommen wird und gefällt. Je größer und je 

vielfältiger unsere Mitgliederschar ist, desto schöner und abwechslungsreicher kann man das 

Vereinsleben gestalten. Darüber freuen wir uns sehr! 

 

Dies erfordert auch, dass wir alle miteinander auf uns und unsere Hunde achten, damit wir viele 
entspannte Stunden hier verbringen können.    
Weil wir oftmals nur unsere Situation kennen und einschätzen können, hier ein paar Hinweise, 
dass auch Mitglieder die andere Voraussetzungen mitbringen , sich so begegnen können, dass sich 
ALLE wohl fühlen.  
 

1) Während dem Trainingsbetrieb sind die Hunde bitte an der Leine zu führen. 
 
2)Außerhalb der Trainingszeiten(z.Bsp. bei gemütlichem Beisammensein oder eigenständigem 
Aufenthalt am Hundeplatz) erfordert es Euere Kommunikation und gegenseitige Rücksichtnahme! 
 
3) Sobald Hunde anwesend sind, die angeleit sind, hat man dafür zu sorgen, dass diese nicht durch 
den eigenen Hund belästigt werden. (Auch nicht in freundlicher Form) 
Dies gilt auch für die Gassistrecken. 
 
4) Das Ablegen(bzw. Anbinden ) von Hunden, bitte nur unter Eurer Kontrolle. 
Hunde die sich emotional leicht aus der Ruhe bringen lassen sind eher sicher in einer Hundebox 
oder in einer unseren festen Hundeboxen oder im Auto aufgehoben.  
 
5) Wir bitten die Eltern ihre Kinder zu beaufsichtigen. Außerhalb und während der Trainingszeiten. 
Während der Trainingszeiten ist es Kindern untersagt, sich auf den Übungsplätzen aufzuhalten! 
Ausgenommen sind größere Kinder und Jugendliche, die selbst trainieren. 
 
6) In den Sparten gehört es zu guten Miteinander, dass gemeinsam auf- und abgebaut wird. 
Wenn Ihr nicht wisst was  zu tun ist einfach fragen  
 

Wenn jeder auf den Anderen etwas schaut und Rücksicht nimmt und sich vor allem miteinander 

austauscht steht einem tollen harmonischen Vereinsleben hier auf unserem schönen Gelände 

nichts im Wege. 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns viele schöne gemeinsame Stunden , 

 

Eure Übungsleiter und die Vorstandschaft 

Register-Nr. VR 220229

vertreten durch 
1. Vorstand
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