
Platzordnung KGZ

                              

Auf unserem Übungsplatz besteht die 
Möglichkeit, die Hunde vor und nach der 
Trainingsstunde frei laufen zu lassen. Dazu 
müssen aber folgende Regeln eingehalten 
werden: 

 Hunde müssen vor Übungsbeginn versäubert werden. Auf 
dem ganzen Areal, nicht nur auf dem Übungsplatz, besteht 
Kotaufnahmepflicht.  Sollte es trotzdem auf dem Übungsplatz 
passieren, dann sofort aufnehmen und gleich im Abfallkübel 
entsorgen! 

 Auf den KGZ-Trainingsplätzen besteht Impfpflicht für 
unsere Hunde.

 Spätestens um 19.00 Uhr und um 20.15 Uhr, oder auf 
Anweisung eines Gruppenleiters, müssen die Hunde auf 
dem Platz angeleint werden, damit auch diejenigen, welche 
vor dem Tor warten, sich zu ihren Trainingsgruppen 
begeben können. 

 Wer seinen Hund vor dem Training auf eigene 
Verantwortung spielen lassen will, leint ihn unmittelbar nach 
dem Betreten des Trainingsgeländes ab und gibt ihn sofort frei. 
Sind noch angeleinte Hunde auf dem Platz, warten Sie bitte, bis 
diese Teams den Platz verlassen haben oder die Hunde 
abgeleint worden sind. 

 Alle, die das nicht möchten, warten draussen und achten 
darauf, dass es da genug Platz hat. 

 Halten Sie sich nicht in unmittelbarer Nähe vom Tor auf, damit
nachfolgende Teilnehmer Platz haben. 

 Achten Sie auch darauf, dass Ihr Hund die Neuankömmlinge 
nicht bedrängt.

 Bleiben Sie in Bewegung und gehen Sie auf dem Gelände auf
und ab, damit es nicht zur Ansammlung spielender Hunde 
kommt. Es spricht natürlich nichts dagegen, ab und zu ein paar 
Minuten stehen zu bleiben und ein bisschen zu plaudern. Sobald
sich die Hunde um Sie herum sammeln, gehen Sie wieder ein 
Stück. 



 Achten Sie auf Ihren Hund, auch wenn das Gelände 
eingezäunt ist. Sie tragen die Verantwortung für Ihren Hund und 
für das, was er auf dem Platz tut. Damit Sie sehen, wenn er sich 
versäubert, buddelt oder vielleicht andere Teilnehmer oder 
Hunde z.B. durch aggressives Verhalten oder Anspringen 
belästigt. In kritischen Situationen sollten Sie ihren Hund wenn 
möglich aus dem Spiel nehmen und ausserhalb des 
Trainingsgeländes „in die Ruhe führen“. 

 Verzichten Sie darauf, Futter oder Leckerchen auf den Boden 
zu streuen. Futterneid ist oft der Auslöser für Beissereien. 

 Spielen Sie während der Freilaufzeit nicht mit dem Ball oder 
mit anderen Gegenständen mit ihrem Hund. Manche Hunde 
verteidigen ihr Spielzeug, auch das kann zu einer Rauferei 
führen. 

 Lassen Sie die Hunde nicht auf den bereits aufgestellten 
Geräten herumturnen.

 Nach dem Training sind alle Hundeführer, die ihren Hund 
nicht spielen lassen wollen, gebeten, das Gelände mit 
angeleintem Hund möglichst schnell zu verlassen um den 
spielenden Platz zu machen. 

 Auf den Trainingsplätzen herrscht Rauchverbot.
 Unsere Mitglieder dürfen im Grubenareal parkieren, die 

Welpen- und Junghundeteams im Bereich Klubhaus. Die 
Trainingsteams von 19.00 Uhr im unteren Grubenbereich. Die 
Trainingsteams von 20.15 Uhr wieder im Bereich Klubhaus.         

 Die Hunde sind angeleint auf den Übungsplatz zu führen
 Kranke und verletzte Hunde dürfen nicht am Training 

teilnehmen. Bitte informieren Sie Ihren Gruppenleiter rechtzeitig. 
Ebenso wenn Ihre Hündin läufig ist.

 Jede/r Teilnehmer/in muss eine eigene 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Schäden oder 
Unfälle, die ein Hund oder ein/e Hundeführer/in auf dem 
Übungsplatz oder an den Geräten verursacht, sind durch die 
Versicherung des/der Hundeführers/in oder dessen Besitzer/in 
zu decken. 

 Für die Hunde steht beim Eingang des Klubhauses ein 
Wasserbecken zur Verfügung. 

 Unser Klubhaus inkl. WC-Anlage steht allen Mitgliedern zur 
Verfügung. Getränke und Snacks stehen zur Verfügung. Die 
Preise sind im Klubhaus angeschlagen: «Ehrlich währt am 
Längsten».

Wir bedanken uns ganz herzlich für ihr Verständnis und wünschen 
ihnen viel Spass mit ihrem Hund auf unserem Platz.
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