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Verhaltensregeln Trainingsgelände Heldenmühle 
  

Liebe Hundefreunde, um einen reibungslosen Ablauf und ein stressfreies Training 
für alle Hund-Halter-Teams zu gewährleisten, bitten wir darum, folgende Regeln einhalten: 

  
  

Vor Kursbeginn und Betreten des Trainingsgeländes sollte jeder Halter seinem Hund ausreichend Gelegenheit geben 
sich zu lösen. 

  
Hundekot auf dem Trainingsgelände, sowie außerhalb, bitte sofort beseitigen. Ein Eimer für Hundekot steht bereit. 

  
Alle Hunde müssen über einen ausreichenden Impfschutz verfügen. Impfnachweise, siehe 
Anmeldeformular 

  
Vor, während und nach dem Training bleibt der Hundehalter stets verantwortlich für seinen Hund. Das Betreten des 
Trainingsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr! 
 
Es muss eine Tierhalterhaftpflichtversicherung für den Hund nachgewiesen werden. 

  
Bitte nur mit gesunden Hunden zum Training erscheinen. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euer Hund für das Training fit 
genug ist, bitte vorher mit uns Rücksprache halten und ggf. einen Tierarzt konsultieren. 

  
Läufige Hündinnen dürfen an den Kursen nur nach Rücksprache teilnehmen. 

  
Bitte mit den Gerätschaften und Materialien auf dem Trainingsgelände pfleglich umgehen. 

  
Um Verletzungen zu vermeiden, die Hunde bitte nicht auf dem Trainingsgelände „buddeln“ lassen! 

  
Achten Sie darauf, dass von Ihrem Hund keine Belästigung oder Gefahr für andere Personen ausgeht. Bitte dafür immer 
genügend Abstand zu anderen Hund-Halter-Teams halten, sowohl auf dem Trainingsgelände als auch auf dem 
umliegenden Gelände. Frontales Zugehen auf andere Hund-Halter Teams bitte vermeiden. 
 
Vor, während und nach dem Training, in und außerhalb des Trainingsgeländes, sind alle Hunde grundsätzlich an der Leine 
zu halten. Das Ableinen der Hunde erfolgt auf dem Trainingsgelände nur nach ausdrücklicher Absprache mit dem Trainer. 

  
Die Kurse beginnen pünktlich zur vereinbarten Uhrzeit. Das Betreten des Trainingsgeländes darf nach bereits begonnener 
Trainingsstunde nur auf Anweisung des Ausbilders erfolgen. Beim Betreten ist in jedem Falle darauf zu achten, dass der 
Hund andere nicht stört. 

  
Vor Beginn eines Kurses muss das Trainingsgelände von den vorherigen Teilnehmern verlassen sein. Bitte am Eingang 
des Trainingsgeländes Engpässe vermeiden und genügend Abstand zu anderen Teilnehmern einhalten. 
 
Freies Laufen bzw. Spielphasen finden nur auf Anweisung des Übungsleiters statt. Dabei hat jeder Hundeführer stets 
auf seinen Hund zu achten und diesen zu sich zu rufen, wenn er den anderen Hunden oder Haltern gegenüber 
unerwünschtes Verhalten zeigt.  

Hundehalter sollten stets festes Schuhwerk tragen um Verletzungen zu vermeiden. 

Wir freuen uns auf ein entspanntes, erfolgreiches Training! 

Das Team der Heldenmühle  
 


