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Platzordnung 

1. Mit Beitritt zum Verein und der Teilnahme an einem Kurs verpflichtet sich jedes Mitglied zur 

Einhaltung der Platzordnung. Besucher sind ebenfalls an die Einhaltung der Vorgaben gebunden. 

Der Verein behält sich das Recht des Verweises vom Gelände bei Missachtung vor. 

2. Mitglieder, Kursteilnehmer und Besucher haben den Anweisungen des Vorstandes und der 

Ausbilder Folge zu leisten. 

3. Die Benutzung des Ausbildungsgeländes und der Einrichtungen des Vereins erfolgt ausschließlich 

während der Kurszeiten, unter Aufsicht eines geprüften Trainers und nur für Mitglieder des 

Vereins. Um ein harmonisches Trainieren zu ermöglichen, sind die Kurszeiten generell 

einzuhalten! Zu spät kommen und Nichterscheinen sind rechtzeitig dem jeweiligen Trainer zu 

melden. Gerätebenützung ohne Trainer ist nicht gestattet! 

4. Agility- und Breitensportgeräte dürfen nur im Beisein von einem geprüften Trainer benutzt 

werden. Die Geräte sind ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung gedacht und sind 

keine Turngeräte für Personen (weder Kinder noch Erwachsene). Sämtliche Geräte sind nach dem 

Gebrauch wieder ordnungsgemäß wegzuräumen und zur Seite zu bringen, damit das Gelände 

ohne Behinderungen gemäht werden kann.  

5. Im Bereich des Ausbildungsgeländes sind alle Hunde ohne Ausnahme an der Leine zu führen. Das 

Ableinen der Hunde erfolgt nur auf Anweisung des Trainers. 

6. Es ist nicht gestattet Hunde auf den Kursplätzen spielen oder frei umherlaufen zu lassen. 

Insbesondere ist immer auf trainierende Hundeführer Rücksicht zu nehmen. Es gib einen 

Auslaufplatz, wo es erlaubt ist, die Hunde frei laufen und spielen zu lassen, allerdings nur unter 

Aufsicht des jeweiligen Besitzers. Nicht verträgliche Hunde dürfen nicht auf den Auslaufplatz wenn 

sich bereits Hunde darauf aufhalten. 

7. Vor Beginn des Trainings und bei Bedarf in den Pausen ist für entsprechenden Auslauf der Hunde 

in den dafür vorgesehenen Bereichen zu sorgen (Auslaufplatz). Alle Hunde müssen in den Pausen, 
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bzw. vor und nach dem Kurs sicher verwahrt werden! Wir stellen unseren Kursteilnehmern 

kostenlos Boxen zur Verfügung, welche sie in der genannten Zeit nützen können! Diese ist jedoch 

vom Hundeführer in dieser Zeit sauber zu halten und wenn nötig zu reinigen! Wenn man den 

Hund nicht in den vorgesehen Boxen verwahren kann, aus welchen Gründen auch immer, muss 

der Hund im Auto verwahrt werden! Es ist ausnahmslos verboten den Hund an einem Baum, Zaun 

oder dergleichen anzubinden! 

8. Das Vereinsheim ist zur Erholung und Zusammensitzen für Kursbesucher vorgesehen, das 

Mitnehmen von Hunden in das Vereinsheim ist nicht gestattet.  Hunde sind im Vereinsheim nicht 

erlaubt. Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt nur an Vereinsmitglieder. 

9. Während des Aufenthaltes auf dem Trainingsplatz und während des Trainings herrscht absolutes 

Alkohol- & Rauchverbot. Allgemein sind den Kursteilnehmern und Besuchern die Verpflichtungen 

auferlegt, sich gegenseitig mit Achtung zu begegnen. Wenn sich bereits ein Hundeführer mit 

seinem Hund am Ausbildeplatz befindet, ist vor dem Betreten des Platzes mit diesem das 

Einvernehmen herzustellen! Sollte der Hundeführer darauf bestehen, alleine am Platz zu 

verbleiben, so ist diesem Umstand unbedingt Folge zu leisten. 

10. Das Mitnehmen von Kindern ist nur auf eigene Gefahr gestattet. Eltern (Besucher) bzw. 

Aufsichtsperson haften für Ihre Kinder. Kinder dürfen sich aus Sicherheitsgründen nicht am 

Trainingsplatz aufhalten – ausgenommen sind Kinder, die selbst einen Hund führen. Der 

Hundeplatz ist kein Kinderspielplatz. Kinder sind von ihren Aufsichtspersonen zu beaufsichtigen. 

Die Trainingsgeräte dürfen nicht zum Spielen benutzt werden. Kinder sind von den Boxen (auch im 

Auto) und von den arbeitenden Hunden am Kursplatz fernzuhalten. 

11. Für alle durch Hunde verursachten Schäden haftet ausschließlich deren Besitzer. Der Verein ist im 

Schadensfall schad- u. klaglos zu halten. Schadensfälle sind zwischen Schädiger u. Beschädigtem 

direkt abzuwickeln. 

12. Kranke od. mit ansteckenden Krankheiten behaftete Hunde sind vom Kurs und den Besuchen des 

Ausbildungsplatzes, zum Schutz der anderen Hunde, ausgeschlossen. Bei einer(m) plötzlich 
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auftretenden Erkrankung/Leiden oder bei einer Verletzung des Hundes ist der Trainer berechtigt, 

die Trainingseinheit zu beenden.  

13. Alle am Ausbildungskurs teilnehmende Hunde müssen versichert, sowie vollständig geimpft sein. 

Jeder Hundeführer muss eine Hundeversicherung bei der Kurseinschreibung vor- und nachweisen! 

14. Hitzige Hündinnen dürfen am Training teilnehmen. Dies muss aber dem zuständigen Trainer 

rechtzeitig mitgeteilt werden und die Teilnahme erfolgt mit dessen Absprache. Hündinnen 

während bis ein paar Tage nach den Stehtagen sind vom Kurs aus Sicherheitsgründen 

ausgeschlossen.  

15. Hundekot und Abfall sind am gesamten Gelände vom Hundeführer unaufgefordert selbst zu 

entsorgen und das Gelände, sowie das Vereinshaus und die Toilette sauber zu halten. Trinknäpfe 

und sonstige Gegenstände sind nach Gebrauch sofort und selbstständig wieder an den dafür 

vorgesehenen Platz zu bringen, damit sie bei Mäharbeiten keinen Schaden anrichten. 

Rüdenbesitzer haben ihre Hunde daran zu hindern, Trainingsgeräte, usw. zu markieren. Um 

Reinhaltung wird gebeten! Sollte sich der Hund am Kursplatz lösen, ist der Hundekot vom 

Hundeführer zu entfernen! 

16. Raufende und bissige Hunde sind vor dem Kurs zu melden und mit einem gut sitzendem Maulkorb 

zu sichern. 

17. Grobe Behandlungen oder Schlagen der Hunde hat ausnahmslos Platzverbot zur Folge. 

Es ist strengstens verboten, Tiere körperlich oder seelisch zu misshandeln! Zu Misshandlung zählt 

auch, dem Tier Leistungen abzuverlangen, denen es auf Grund seines Alters, seiner Rasse oder 

seines Gesundheitszustandes nicht gewachsen ist. Das Schlagen oder die grobe Behandlung der 

Hunde ist ausnahmslos verboten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Platzverweis (keine 

Rückerstattung der Kursgebühr)! 

18. Der Kursbeitrag ist bei Anmeldung zu entrichten. Eingezahlte Kursbeiträge werden auch bei 

Fernbleiben vom Kurs od. bei vorzeitigem Beenden nicht mehr rückerstattet. Bei der Anmeldung 
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muss Impfpass, Versicherungspolizze, Sachkundenachweis (wenn vorhanden) und Ahnentafel (bei 

Rassehunden) vorgelegt werden. Kurse finden bei jeder Witterung statt! 

19.  Im Bereich des Vereinsgeländes wird vom Verein für abgestellte oder parkende Fahrzeuge aller 

Arten bei Schäden durch Sturm, Hagel oder sonstigen Witterungseinflüssen keine Haftung 

übernommen, auch nicht bei Unfällen die durch Kraftwagenlenker verursacht werden. Für 

persönliche Sachwerte wird nicht gehaftet. Für jeden Schaden, den ein Hund verursacht, ist der 

Hundebesitzer haftbar. 

20. Änderungen der Trainingszeiten und Trainer sind vorbehalten. 

21. Das Benutzen des Parkplatzes und die Nutzung des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird auf 

eine mögliche Verletzungsgefahr durch Bodenunebenheiten, Löcher etc. hingewiesen 

22. Mit der Anmeldung erklärt sich der Starter einverstanden, dass Bilder bzw. Videos, zur 

Veröffentlichung gelangen können. Im Rahmen von Veranstaltungen, Turnieren, Kursen und 

Training werden Fotos für den Internetauftritt der Hundeschule gemacht. Jede Person die das 

Gelände der Hundeschule ÖRV Grieskirchen-Trattnachtal betritt, erklärt sich damit einverstanden, 

dass sie auf diesen Fotos abgebildet sein kann.  

23. Das Spielen mit anderen Hunden vor Kursbeginn oder während der Pausen sowie freies 

Umherlaufen der Hunde, während andere Hundeführer mit ihren Hunden trainieren, ist nicht 

erlaubt! 
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