
 

 

Hausordnung der Hundeschule Mai  

Bitte nehmen Sie die Hausordnung sorgfältig zur Kenntnis, sie dient dem Wohle 

des Hundes und erleichtert unsere Zusammenarbeit.  

Die Hunde müssen gesund und frei von Parasiten zu den Kursen erscheinen.  

Der Hundeplatz, sowie das angrenzende Gelände muss dringend sauber 

gehalten werden. Kot und Müll sind bitte immer sofort und ohne Aufforderung 

zu beseitigen. Hierfür stehen Ihnen in der Hundeschule geeignete Behälter zur 

Verfügung.  

Leinenpflicht! Die Hunde sind in der Hundeschule stets an der Leine zu führen. 

Dies gilt auch auf dem Weg zwischen Parkplatz und Hundeschule. 

Bitte lassen Sie die Hunde an der Leine nicht zusammen – dies gilt auch für 

Hunde, die sich gut kennen.  

Achten Sie auf eine gelbe Schleife oder ein gelbes Halstuch am Hund! Das 

bedeutet: Abstand halten! Diese Hunde neigen zu Angst und/oder 

Aggressionen gegenüber Menschen und/oder Hunde! 

 

Treffpunkt und Versammlung ist stets auf dem Gelände vor unserem 

Hundeplatz (bitte nicht auf dem Parkplatz versammeln) 

 

Parken: Leider stehen uns nur wenige Parkplätze direkt an der Hundeschule zur 

Verfügung. Hier bitte ausschließlich auf unseren gekennzeichneten Parkplätzen 

der Hundeschule parken – in Gnadental kann auch gegenüber der Kirche auf 

dem öffentlichem Feuerwehrparkplatz geparkt werden. 

(Dorfstraße, 2 Gehminuten zur Hundeschule) 

 

Das Mitbringen von Besucherhunden ist nicht gestattet, dies gilt auch für das 

Training in der Stadt oder im Gelände. 

Der gemeinsame Gruppenfreilauf ist jedem freigestellt. Hier übernimmt die 

Hundeschule bei Verletzungen an Mensch und Tier keine Verantwortung. 



Hunde, die durch mehrmalige Rauferei auffallen oder anderweitige Gefahren 

darstellen sind vom Freilauf ausgeschlossen.  

Es ist untersagt während des Freilaufs die Hunde zu füttern oder Spielzeug zu 

werfen. Dies gilt auch für den eigenen Hund. 

Das Füttern fremder Hunde ist nicht gestattet.  

Das Benutzen der Trainingsgeräte ist ohne Einweisung nicht erlaubt. Bitte die 

Absperrung der Geräte mit Markierungskegeln beachten. Diese Geräte sind 

nicht freigegeben. 

Kinder sind in der Hundeschule sehr gerne gesehen, dennoch sollten sie den 

Ablauf der Trainingsstunde nicht stören. Das Benutzen der Hundesport und 

Trainingsgeräten ist Kindern aus Versicherungstechnischen Gründen nicht 

erlaubt. Auf dem gesamten Gelände der Hundeschule gilt: Eltern haften für Ihre 

Kinder! 

Bitte achten Sie darauf, dass von Ihnen mitgebrachte Besucher die 

Hausordnung kennen. 

Bei Verstoß gegen die Hausordnung ist nach vorheriger Abmahnung ein 

Platzverweis möglich, hierbei gibt es keine Rückerstattung der Kursgebühr.  

Schäden, die durch einen teilnehmenden Hund verursacht werden, sind über 

die eigene Hundehaftpflichtversicherung zu begleichen.  

Bei Verstoß gegen die Hausordnung haftet die Hundeschule Mai nicht. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  

 

Achtung: Wichtige Empfehlung! Bitte füttern Sie Ihren Hund mindestens 3 

Stunden vor Kursbeginn nicht mehr, um eine mögliche Magendrehung zu 

vermeiden!  

Die gilt ins besonders für unsere großen Hunde.  

Beachten Sie bitte unsere Infotafel in der Hundeschule (Trainingshalle) und im 

Internet „Aktuelles“, um aktuelle Mitteilungen zu erhalten.  
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