
 

 
 

Platzordnung 

 

des Gebrauchshundevereins Mittelfranken e.V. 
 

Warum eine Platzordnung? 

Auf unserem Platz sind alle Hunde und Hundehalter herzlich 
willkommen. Diese Platzordnung soll allen Hundefreunden 
helfen, durch ihr Verhalten auf und um den Übungsplatz den 
Übungsbetrieb zu unterstützen - den jungen Füchsen und 
den alten Hasen. 

Wann darf ich mit meinem Hund auf dem Platz? 

Eigentlich immer, einige Regeln müssen wir jedoch zu 
deinem und zum Schutz der anderen Hundefreunde 
aufstellen. 

 Dein Hund sollte gesund sein, falls dein Hund 

Verletzungen oder Krankheiten hat, informiere bitte 
vorher die Trainer. 

 Dein Hunde muss geimpft sein, bitte bring bei deinem 

ersten Besuch das Impfbuch deines Hundes mit. 

 Dein Hund muss Haftpflicht versichert sein. 

Noch eine Bitte - sollte dein Hund Wesensauffälligkeiten 
haben, sprich mit den Trainern darüber. 

Läufige Hündinnen können am Platz sehr störend sein. Bitte 
halte deine Hündin während der Läufigkeit vom Platz fern. 

Wenn du Fragen dazu hast oder den Zeitpunkt nicht genau 
bestimmen kannst, helfen dir die Trainer gerne weiter. 

 

Welche Vorkenntnisse muss ich haben? 

Keine. 

 

Welche Ausrüstung brauche ich? 

Der Hund muss ein Halsband oder Geschirr tragen, du musst 
eine Leine haben und deinen Hund anleinen. Alles andere 
hängt von den Übungen ab, die du machen möchtest. 

 

Kann ich meinen Hund auf die Übungsstunden 

vorbereiten? 

Ja, das ist sogar für euch beide sehr wichtig. Du solltest vor 
der Übungsstunde ca. eine halbe Stunde mit deinem Hund 
spazieren gehen. Dabei sollte der Hund Gelegenheit haben, 
sich etwas auszuleben und zu entleeren. Der Hund sollte 
nicht unmittelbar vor dem Üben gefüttert werden. 

Hundekot auf und um den Platz ist extrem störend. Die 
Hunde werden abgelenkt oder verweigern sich sogar. Sollte 
es trotz aller richtigen Maßnahmen einmal vorkommen, dass 
dein Hund rund um den Platz einen Haufen hinterlässt, dann 
entsorge diesen bitte. Ein Hundeklo findest du direkt neben 
dem Parkplatz. 



 

 

Sollte deinem Hund ein solches Missgeschick auf dem Platz 
passieren, so entsorge es auf die gleiche Weise und gib dem 
Kassier € 1. Diese Regel gilt nicht für Hunde unter sechs 
Monaten. 

Falls der Kassier gerade nicht auf dem Platz ist, gib es den 
Trainern, die reichen es weiter. 

Übrigens, das Geld ist für einen guten Zweck, es wird 
ausschließlich für die Erhaltung und Ausrüstung des Platzes 
genommen. 

Hunde markieren, besonders gern machen das Rüden - aber 
bitte nicht auf dem Platz, sonst machen das alle. Sollte dein 
Hund doch mal das Bein heben, kannst du das nicht 
rückgängig machen, aber du kannst es das nächste Mal 
verhindern und die Stelle gut bewässern. 

 

Anleinen oder nicht anleinen? 

Bitte lass deinen Hund immer an der Leine. Falls du deinen 
Hund frei laufen lassen oder Freifolge Übungen machen 
möchtest, informiere die Trainer. Die können dir sagen wann 
und wo das möglich ist, ohne den Übungsbetrieb zu stören.  

 

Kann ich mit meinem Hund auf dem Platz spielen? 

Ja gerne, bitte sage vorher den Trainern Bescheid. 

 

Hunde im Aufenthaltsbereich 

Bitte lass Deinen Hund im Aufenthaltsbereich an der Leine 
oder binde ihn an einen der dafür vorgesehenen Haken. 
Noch eine Bitte, füttere weder deinen noch fremde Hunde im 
Aufenthaltsbereich. 

 

Verhalten während andere üben 

Unser Platz ist so groß, so dass mehrere gleichzeitig üben 
können. Wenn du gerade Pause hast, bring deinen Hund aus 
der Übungszone, verhalte dich ruhig und sorge dafür dass 
dein Hund das Üben der anderen nicht stört. 

 

Rund um den Platz 

Unser Platz liegt nahe am Wald, die Lage und die gute 
Erreichbarkeit lädt zu Spaziergängen rund um den Platz ein. 
Bitte denke daran, dass wir hier mit vielen anderen 
Mitbürgern zusammentreffen. Verhalte dich 
verantwortungsvoll und lass deinen Hund nur dann frei 
laufen, wenn niemand anders dadurch gestört wird. Hundekot 
ins Tütchen und im Hundeklo entsorgen, hab Dank dafür. 

 


