
Regeln zur Benutzung des Trainingszelts 

 

Unser Zelt ist aufwändig renoviert wurden und mit hochwertigen Kunstrasen ausgestattet und wir möchten die 
gute Ausstattung gerne erhalten. Daher ist ein sorgfältiger Umgang aller Benutzer mit unserem Zelt 
Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Training. 
Sämtliche Hunde müssen mit Respekt und fair behandelt werden. Gewalt wird absolut nicht toleriert. 
Selbstverständlich wird auch ein respektvoller Umgang zwischen den Teilnehmern erwartet, unabhängig ob 
Hundesportler oder nicht. 
 

1. Haftung  
1.1. Das Betreten und die Nutzung des Trainingszelts geschehen auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen oder Schäden aller 
Art. 
1.2. Sportboden und Sportgeräte (wenn aufgestellt) sind sorgfältig und gemäß ihrer Bestimmung zu nutzen und 
zu behandeln. (nur für Hunde -> keine Menschen!) Bei unsachgemäßer Behandlung oder fahrlässiger 
Beschädigung haftet der Verursacher. Falls Inventarobjekte oder andere Dinge defekt gehen, bitten wir euch, 
uns dies mitzuteilen, so dass der Schaden schnellstmöglich behoben werden kann. 

 
2. Sauberkeit  

2.1. Das Trainingszelt ist mit einem hochwertigen Sportkunstrasen versehen und darf nur mit sauberen 
Sportschuhen betreten werden. Bitte wechseln Sie die Schuhe auch, wenn Sie das Zelt kurzfristig verlassen. 
Schuhputzer stehen ebenfalls zur Verfügung. 
2.2. Die Hunde sind vor dem Betreten des Trainingszelts sorgfältig zu säubern und ggf. zu trocknen. Handtücher 
bitte selber mitbringen. 
2.3. Den Hunden bitte vor dem Training die Möglichkeit geben sich zu lösen- das Urinieren und/oder Koten in 
dem Zelt ist zu unterbinden und wird mit einer Reinigungsgebühr von 10€ Strafe geahndet. 
Sollte es doch einmal zu einem „Unfall“ kommen, so ist die betroffene Stelle mit den bereitgestellten Putzmitteln 
sofort zu reinigen und bescheid zu geben, damit wir diese Stelle im Nachhinein nochmal mit Reinigungsgeräten 
bearbeiten können. Bei wiederholten Verstößen erfolgt Zeltverbot. 
2.4. Läufige Hündinnen dürfen während der Läufigkeit nicht am Training teilnehmen. 
2.5. Während den Wartezeiten sollten die Hunde auf einer separat mitgeführten Matte oder Decke ihre 
Ruhepause erhalten.  
2.6. Im gesamten Trainingsbereich ist das Mitführen von Speisen oder Getränken nicht gestattet. Nutzt hierfür 
die Ablage am Eingang des Trainingsbereiches. 

 
3. Training 

3.1. Bellen und Jaulen bitte bestmöglich unterbinden. Es behindert nicht nur die eigene Konzentrationsfähigkeit 
von Hund & Halter, sondern stellt auch einen höchst störenden Einfluss auf alle anderen Trainingsteilnehmer 
dar.  
3.2. Das Benutzen von tierschutzwidrigen Trainingsmethoden oder Hilfsmitteln ist verboten.  

 
4. Sonstiges  

4.1. In dem Zelt gilt ein generelles Rauchverbot. Sämtlicher Müll ist ordnungsgemäß zu Entsorgen. 
4.2. Das Zelt ist nicht beheizt. Bitte denken Sie im Winter an entsprechende Kleidung für sich und dem Hund. 

 
5. Zuwiderhandlungen 

5.1. Wir behalten uns vor, bei Zuwiderhandlungen Schadensersatz zu verlangen und Hausverbot sowie 
Platzverweise auszusprechen.  

 

Mit Betreten des Zelts stimmt der Teilnehmer diesen Regeln zu. 
 

Leider müssen wir auch darauf hinweisen, dass wiederholte Missachtungen unserer Regeln sowohl 
Schadensersatzansprüche als auch ein Platz- und Zeltverbot zur Folge haben können. 


