PLATZORDNUNG
CaniFit Freising e.V.
Auf unserem Übungsgelände kommen viele Menschen und Hunde zusammen. Wir gehen davon aus, dass folgende Regeln selbstverständlich sind und deshalb von allen
eingehalten werden, damit es nicht zu Unfällen oder Reibereien kommt.
UMGANG MIT HUNDEN

RAUCHVERBOT

b) Jeder Hundeführer „arbeitet“ mit seinem eigenen Hund. Fremden
Hunden werden nur nach Absprache mit dem jeweiligen Hundeführer
Kommandos oder Belohnungen gegeben.

VERHALTEN AUF DEM PLATZ

a) Wir erziehen unsere Hunde mit Zuneigung, Geduld und Konsequenz,
nicht aber mit Gewalt. Halsbänder und Geräte, die Hunden Schmerzen
verursachen können, wie in der Tierschutzverordnung beschrieben,
werden auf unserem Übungsgelände deshalb weder eingesetzt noch
geduldet.

SICHERHEIT

a) Auf dem gesamten Gelände besteht Leinenpflicht!
b) Ohne die Aufsicht oder Erlaubnis eines Ausbilders laufen Hunde auf den
Übungsplätzen nicht frei. Wenn es die Zusammensetzung der Gruppe
erlaubt, dürfen die Hunde auf Anweisung des Ausbilders vor und nach
den Übungen gemeinsam spielen.
c) Hunde, die sich nicht kennen, dürfen an der Leine nicht zusammengelassen werden.
d) Jeder Hund muss geimpft und haftpflichtversichert sein. Bei Raufereien
zwischen Hunden haften die Besitzer der jeweiligen Hunde.
e) Parken ist nur auf den ausgewiesenen Plätzen aber keinesfalls an der
Zufahrtsstraße.
f) Fahrzeuge, in denen sich Hunde befinden, müssen so geparkt werden,
dass vorbei geführte Hunde nicht erschrecken oder unnötig belästigt
werden. Bei offener Heckklappe müssen die Hunde im Fahrzeug gesichert sein (Hundebox, Leine). Für ausreichende Belüftung ist zu Sorgen.

SAUBERKEIT

Die Hunde sollen sich weder auf dem Übungsgelände noch auf dem
Zufahrtsweg versäubern. Falls doch mal etwas passiert, bitte umgehend
mit einer Tüte entfernen. Hunde dürfen in den angrenzenden Äcker und
Wiesen nicht frei laufen.

Auf den Übungsplätzen gilt generelles Rauchverbot. Zigarettenkippen
müssen mit nach Hause genommen werden (Hintergrund: Hunde und vor
allem Welpen könnten die Kippen aufnehmen und sich schwerste Vergiftungen zuziehen).

a) Die Zufahrt zum Übungsgelände erfolgt nur über die Ismaninger Straße
von Norden her. Auf dem gesamten Gelände sowie auf der Zufahrt entlang der Brückenrampe wird in Schrittgeschwindigkeit gefahren.
b) Das Übungsgelände wird grundsätzlich nur während der ausgewiesenen Übungszeiten benutzt.
c) Vereinsmitglieder können das Gelände jederzeit nutzen, sofern ein
Platz nicht durch ein Kursangebot oder Spartentraining belegt ist.
Das Gelände ist nach dem Verlassen abzuschließen. Der Zahlencode
des Schlosses kann bei einem Vorstandsmitglied oder Ausbilder
erfragt werden und darf nicht weitergegeben werden.
d) Läufige Hündinnen dürfen in Absprache mit den Trainern / Ausbildern
nur auf dem Unterordnungsplatz (Platz 1) und während der Standhitze
ausschließlich im Sozialbereich bewegt und trainiert werden.
e) Nicht-Mitglieder haben außerhalb der Übungszeiten keinen Zutritt zum
Gelände.

ÜBUNGSSTUNDEN AUSSERHALB
DES VEREINSGELÄNDES

a) Gelände in Privatbesitz wird nur nach vorheriger Genehmigung durch
den Besitzer benutzt.
b) Bei der Nutzung öffentlichen Geländes ist auf das positive Erscheinungsbild des Vereins zu achten. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen
durch den Ausbilder kann der Ausbilder Mitglieder bzw. Gäste von der
Ausbildungsstunde ohne Erstattung von Kosten ausschließen.
c) Auf privatem und öffentlichem Gelände wird zusätzlich darauf geachtet,
dass gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden (insbesondere
Bestimmungen des Jagdgesetzes).

Bei wiederholten Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen den Tierschutz behält sich
CaniFit Freising e.V. das Recht vor, Mitglieder bzw. Gäste vom Ausbildungsbetrieb ohne
Erstattung von Kosten ganz oder teilweise auszuschließen.
Vielen Dank für Euer Verständnis
und Eure Mithilfe. Der Vorstand

