HUNDESPIELPLATZORDNUNG
1. Der Hundespielplatz ist dazu da, dass auch Tierheimhunden die Gelegenheit gegeben
werden kann, ohne Leine frei toben, rennen und mit dem Hundeführer spielen zu können.
2. Der Hundespielplatz ist für Tierheimhunde vorgesehen und darf nur mit Tierheimhunden
benutzt werden.
3. Ein Hund darf sich nur unter ständiger Aufsicht eines Hundeführers auf dem Platz
aufhalten.
4. Während sich ein abgeleinter Hund auf dem Platz befindet, darf das Tor nicht geöffnet
werden.
5. Beim Verlassen des Platzes ist das Tor mit dem Zahlenschloss sorgfältig abzuschließen.
6. Die Zahlenkombination für das Zahlenschloss kann im Tierheimbüro erfragt werden und
darf nur Gassigehern des Tierheims mitgeteilt werden.
7. Der Platz darf nur bei trockenem Gras und trockenem oder gefrorenem Boden benutzt
werden.
8. Der Hundeführer hat darauf zu achten, dass der Hund ausreichend sauberes Trinkwasser
zur Verfügung hat.
9. Auf dem Platz ist auf große Sauberkeit zu achten.
10. Um eine Verunreinigung des Platzes zu vermeiden, soll ein Hund erst nach einem
ausreichenden Spaziergang auf den Platz.
11. Hinterlassenschaften des Hundes sind gründlich zu entfernen und in einer aufgestellten
Kotbox zu entsorgen.
12. Die Agilitygeräte müssen sorgfältig behandelt werden.
13. Die Agilitygeräte dürfen nur von Gassigehern benutzt werden, die bereits an einem
Agilitykurs teilgenommen haben.
14. Die Agilitygeräte müssen vor dem Verlassen des Platzes in die Gerätekiste gelegt
werden, und der Deckel der Kiste muss geschlossen sein.
15. Der Hundeführer muss streng darauf achten, dass der Hund nicht in der Erde gräbt.
Hunde, die graben, muss der Hundeführer sofort vom Hundespielplatz nehmen.
16. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft hat der Hundeführer darauf zu achten, dass der Hund
nicht bellt. Ein Bellen des Hundes kann praktisch immer durch ausreichende
Beschäftigung des Hundes verhindert werden.
17. Irgendwelche Verunreinigungen oder Gefahrenstellen sind sofort zu entfernen bzw. im
Tierheimbüro zu melden.
18. Bei Anregungen können Sie sich gerne an das Tierheimbüro oder an die
Gassigehervertreter wenden.
E-Mailadresse der Gassigehervertreter: Gassigehervertreter@gmx.de

Allen Tierheimhunden und Gassigehern wünschen wir viel Vergnügen auf dem Hundespielplatz.

Die Gassigehervertreter

