
Platzordnung 

Verein der Hundefreunde Egelsbach 1926 e.V. 
Mitglied im Hundesportverband Rhein-Main e.V. 

 
1) Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Hundesportler ist für 

sein(e) Hund(e) haftbar. Eine gültige Tierhalter- und Privathaftpflichtversicherung und 
Impfpass ist auf Verlangen nachzuweisen. Beschädigungen sind unverzüglich dem 
Vorstand zu melden. Es müssen die Regeln des deutschen Tierschutzgesetzes und 
der hess. Hundeverordnung eingehalten werden. (siehe: www.tierschutz.hessen.de) 
 

2) Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken während den Öffnungszeiten 
der Hütte ist nicht gestattet, da der Verein auf die Einnahmen des Vereinsheimes 
angewiesen ist. 
 

3) Die aktuell gültigen Corona-Regeln sind zu beachten 
 

4) Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass sich der Hund vor der Übungsstunde 
gelöst hat. Malheure und sonstige Abfälle auf dem Vereinsgelände sind unverzüglich 
zu entfernen. 
 

5) Für die Übungsstunden sind die Ausbilder / Vorstand zuständig. 
Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 

6) Das Betreten des Übungsplatzes erfolgt erst durch Erlaubnis des Ausbilders / 
Vorstand. Ein selbstständiges Betreten ist nicht gestattet. 
 

7) Läufige Hündinnen dürfen den Platz nur nach Absprache betreten.  
Kranke Hunde mit Ansteckungsgefahr dürfen nicht mit auf das Vereinsgelände 
gebracht werden und nicht am Training teilnehmen. 
 

8) Das Betreten des Übungsgeländes ist nur mit zweckmäßiger Kleidung und festem 
Schuhwerk erlaubt. 

 
9) Sollte ein Teilnehmer am Training mal nicht teilnehmen können, bitten wir um 

rechtzeitige Absage beim jeweiligen Ausbilder / Vorstand. Eine Begründung ist nicht 
nötig. 
 

10) Die Übungsgeräte sind sorgsam zu behandeln. Jeder Hundesportler ist dazu 
verpflichtet unaufgefordert beim Auf- und Abbau der Sportgeräte / Parcours 
mitzuhelfen. 
 

11) Durch die Teilnahme an den Übungsstunden und durch Aufnahme als Mitglied im 
Verein erklärt sich der Hundehalter dazu bereit die Platzordnung, Vereinssatzung und 
Beitragsordnung anzuerkennen. (siehe Satzung: www.vdh-egelsbach.de) 
 
 

Die Platzordnung soll niemanden einschränken, doch dort wo viele Menschen und ihre 
vierbeinigen Freunde zusammenkommen, müssen bestimmte Regeln beachtet werden, 
damit der Übungsbetrieb im Interesse aller reibungslos durchgeführt werden kann. 
 
Vielen Dank für das Verständnis, 
der Vorstand. 
 
 
(03/2023) 


