PLATZORDNUNG
Regeln & Pflichten

HUND
ICH bin ein braver Hund, denn:
1. ICH habe im HSZ-Olsach und näherer Umgebung
zu meiner eigenen Sicherheit mein Herrl-Frauerl
i m m e r am anderen Ende der LEINE!
Auch mein Platz im Auto hält mich sicher, sodass
ich nicht frei herum laufen, nicht mit anderen
Hunden raufen oder Leute belästigen kann..
2. ICH mache mein "Geschäft" nicht auf dem
Ausbildungsplatz oder in näherer Umgebung,
sondern außerhalb des HSZ-Geländes am
Wegrand oder unter den Büschen.
3. ICH warte gut angeleint vor dem Vereinshaus!
In der Pause ist mein Platz im Auto,
bitte LUFTZUFUHR!
4. ICH folge meinem Herrchen-Frauerl, so gut ich
kann und wie es mir gezeigt und beigebracht
wird; ich bemühe mich sehr und versuche, ein
braver Schüler der Hundeschule zu sein;
dies kann mir aber nur gelingen, wenn mein
Herrl-Frauerl auch konsequent mit mir arbeitet.
5. ICH kann auf mich NICHT selbst aufpassen,
denn für mich sind viele Gefahren unbekannt,
aber ich kann sehr wohl auf mein Herrl-Frauerl
aufpassen und Mensch und Gut beschützen!

HERRL - FRAUERL (HF)

Im Interesse eines ungestörten Ausbildungsbetriebes leistet
jeder Hundeführer (HF) seinen eigenen Beitrag dazu und
hält sich genau an die Platzordnung:
1. NUR MIT ANGELEINTEM HUND zum HSZ-Olsach kommen!
- in Arbeitspausen den Hund sicher im Auto verwahren - Luftzufuhr !!!!
- das Freilaufen -Lassen von Hunden auf dem Areal ist untersagt,
- ein mögliches Raufen von Hunden ist vom HF unbedingt zu unterbinden.
2. Vor dem Ausbildungskurs den Hund "äußerln" führen, damit er sich lösen
kann, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des HSZ und nicht auf Gehwegen.
- "Lösung" auf dem Vereinsgelände und auch außerhalb ist vom HF
selbst zu entfernen (Schaufel - Sackerl)
3. Hunde dürfen sich NICHT IM VEREINSHAUS aufhalten!
Die Pause nützt HF zur Stärkung und Erfahrungsaustausch.
4. Die Ordnungsanweisungen von Trainern - Übungsleitern des HSZ sind
von allen HF zu befolgen:
- Pünktlichkeit bei Kursbesuchen wird vorausgesetzt.
- Das Areal des HSZ ist sauber zu halten (Müllbehälter benutzen).
- Den Zaun nicht als "Hürde" oder Sitzgelegenheit missbrauchen!
- Autos nicht auf Anrainergrund sondern nur auf linker Wegseite parken!
5. Jeder HF ist FÜR SEINEN HUND SELBST VERANTWORTLICH !
- Für Schäden , die durch seinen Hund verursacht werden, haftet der HF;
- eine entsprechende Versicherung (Haushaltsversicherung) ist anzuraten!
- Ernährung - Erziehung - gute Haltung - Pflege - sind HF-Pflichten.

