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KURSPLATZORDNUNG

1. Die Hundeführer haben dafür zu sorgen, dass die Hunde vor dem Kurs den nötigen Auslauf erhalten. Um Probleme mit den
angrenzenden Grundbesitzern zu vermeiden, bitten wir zu beachten, dass auch im Umfeld des Kursgeländes auf Reinheit zu
achten ist (Kotsäcke benutzen).

2. Beim Betreten des Vereinsgeländes sind alle Hunde ausnahmslos an der Leine zu führen. Ableinen ist nur nach Anweisung
des Ausbildungspersonals erlaubt.

3. Das Spielenlassen der Hunde untereinander sowie das Versammeln der Hunde im Eingangsbereich – während andere Hunde-
führer mit ihren Hunden arbeiten – ist nicht gestattet. Die Hunde sind im Auto oder den dafür vorgesehenen Boxen zu versor-
gen.

4. Hundeführer und Besucher, die mit Kindern auf den Kursplatz kommen, tragen für diese die volle Verantwortung.

5. Das Betreten des Ausbildungsgeländes sowie das Üben mit den Agility- und Breitensport-Geräten ist nur unter Aufsicht des
Ausbildungspersonals erlaubt.

6. Bei hitzigen (läufigen) Hündinnen bitten wir unbedingt um Rücksprache mit dem Ausbildungspersonal.

7. Kranke Hunde müssen vom Kursplatz ferngehalten werden. Bitte verständigen Sie das Ausbildungspersonal von jeder Er-
krankung Ihres Hundes.

8. Alle Hunde, die den Abrichteplatz besuchen, müssen geimpft und versichert sein.

9. Für jeden Schaden, den ein Hund anrichtet, ist allein der Hundebesitzer bzw. -halter haftbar.

10. Für persönliche Sachwerte ist jeder Kursteilnehmer selbst verantwortlich – der Verein haftet für keinerlei Schäden.

11. Das Schlagen oder andere grobe Behandlung der Hunde ist verboten. Bei wiederholter Ermahnung erfolgt ausnahmslos
Platzverbot. Die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Tierschutzgesetz sind einzuhalten.

12. Die Kurs- / Mitgliedsgebühr ist bei der Anmeldung vor Ort zu bezahlen. Bei eventuellem Fernbleiben vom Kurs oder vorzeiti-
ger Beendigung durch den Kursteilnehmer, gibt es kein Recht auf Kostenrückerstattung.

13. Die Kursteilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung von Fotos (Kursbetrieb, div. Veranstaltungen) auf der Homepage
und anderen Publikationen des Vereins einverstanden.

14. Den Anweisungen des Ausbildungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 

Das Trainerteam wünscht Ihnen und Ihrem Vierbeiner viel Spass in der Hundeschule des ÖRV Kainbach !
www.hunde-graz-kainbach.at


