Platzordnung des VdH Ludwigsburg
Anmeldung zum Ausbildungskurs / Kursgebühren
Die Kursgebühr ist bei Aufnahme / Anmeldung des Kurses fällig.
Die Kursgebühr beträgt 50,00 Euro (10er Karte) und ist in einem Betrag zu zahlen.
Bei vorzeitiger Beendigung des Kurses durch den Hundeführer wird die Kursgebühr
vom Verein nicht zurück erstattet.
Haftpflichtversicherung und gültiger Impfpass
Eine gültige Haftpflichtversicherung und ein gültiger Impfschutz sind Pflicht und dem Verein
vorzuweisen.
Die Teilnahme am Übungsbetrieb geschieht auf eigene Gefahr, jeder Teilnehmer haftet für
Schäden die durch sich oder seinen Hund verursacht wurden. Ebenso verpflichten sich
Teilnehmer des Übungsbetriebs, den Verein durch Schadenersatzansprüche Dritter
freizustellen, wenn diese durch ihn oder seinen Hund verursacht wurden.
„Auslaufen“ der Hunde
Vor dem Betreten des Platzes, sollten die Hunde Gelegenheit gehabt haben sich „auszulaufen“
und ihr Geschäft zu verrichten. Der Übungsplatz ist kein Löseplatz!
Sollte sich dennoch ein Hund einmal auf dem Übungsplatz lösen, ist eine Strafgebühr von
1,00 Euro fällig. Größere Geschäfte sind sofort zu entfernen.
Beginn und Ende der Übungseinheiten
Die Übungsteilnehmer haben sich zu den bekannten Übungszeiten einzufinden.
Bitte seid pünktlich, wir versuchen dies auch!
Die Übungsgruppen betreten mit ihren Ausbildern den Übungsplatz, ein vorzeitiges Betreten
des Platzes ist nur nach vorheriger Absprache gestattet.
Beginn und Ende der Übungen werden vom Ausbilder bekannt gegeben.
Hunde auf der Terrasse und im Vereinsheim
Hunde die am Übungsbetrieb teilnehmen, dürfen nicht mit in das Vereinsheim genommen
werden.
Ebenso dürfen die Hunde nicht mit auf die Terrasse genommen werden solang aufgestuhlt ist
(Frühjahr bis Herbst). Ausnahme Welpen, kranke/verletzte und alte Hunde sowie Gäste.
Boxen
Für die Unterbringung der Hunde stehen Boxen zur Verfügung. Wer seinen Hund in den
Pausen in einer Box unterbringt, muss diese sichtbar mit der Leine kennzeichnen, damit
niemand die Box versehentlich öffnet. Bitte die Boxen nach Benutzung wieder richtig
schließen.
Boxen die nicht gekennzeichnet sind und in denen nichts drin liegt sind frei und stehen jedem
zur Verfügung. Eine feste Belegung der Boxen ist nur den Mitgliedern die regelmäßig am
Vereinsleben teilnehmen gestattet (siehe Boxenplan).
Übungspersonal
Dem Übungspersonal ist Folge zu leisten. Das Übungspersonal ist berechtigt, Teilnehmer
ohne vorherige Absprache mit diesem, in verschiedene Leistungsgruppen einzuteilen oder
einen Teilnehmer, wenn berechtigte Gründe vorliegen, vom Übungsbetrieb auszuschließen.
Das Übungspersonal steht für Fragen immer zur Verfügung. Bitte habt aber auch Verständnis
dafür, dass wir euch manchmal vertrösten müssen um einen reibungslosen Ablauf des

Übungsbetriebs gewährleisten zu können. Nach den Kursen können wir (fast) alle Fragen
beantworten.
Betreten des Platzes außerhalb von Kursen oder solange Kurse laufen
Bitte vor Betreten des Übungsplatzes sich kurz mit den sich schon auf dem Platz befindenden
Teilnehmern absprechen und sich ankündigen, damit die Übungseinheiten der Anderen nicht
gestört werden und eventuelle Unfälle ausgeschlossen werden können.
Während des Ausbildungskurses ist der Übungsplatz für das freie Training gesperrt.
Verhalten außerhalb des Übungsplatzes
Bitte lasst eure Hunde nicht in unmittelbarer Nähe des Vereinsgeländes (Weg am
Übungsplatz und Parkplatz) unkontrolliert rennen und spielen. Hierdurch wird der
Übungsbetrieb gestört und eventuell andere Hunde, Hundeführer sowie Autofahrer gefährdet.
Denkt bitte auch an unsere Landwirte! Lasst eure Hunde nicht im Acker spielen, hierdurch
wird Saat und Frucht zerstört (Beschädigung fremden Eigentums).
Wir sind auf die Landwirte und deren Gelände angewiesen damit wir von Herbst bis Frühjahr
unsere Hunde in der Fährtenarbeit ausbilden können.
Bitte beachtet auch, dass unsere Fährten meistens um das Gelände des VdH Ludwigsburg
gelegt sind. Lasst eure Hunde nicht quer über die Felder rennen, dadurch macht ihr die Arbeit
der Fährtenleger kaputt.
Der Übungsplatz
Das Betreten des Übungsplatzes ist nur Kursteilnehmern und Mitgliedern des VdH
Ludwigsburg gestattet. Gäste können, nach vorheriger Absprache mit der Vorstandschaft, das
Gelände nutzen.
Übungsgeräte
Es ist darauf zu achten, dass Übungsgeräte nicht durch falsche Nutzung Schaden nehmen.
Sollte dennoch einmal ein Übungsgerät kaputt gehen, ist dies zu melden.
Übungsgeräte sind nach Benutzung wieder weg zu räumen.
Parkplatz
Bitte so parken, dass jeder die Möglichkeit hat auch wieder auszuparken.
Sollte ein Auto blockiert werden, bitte den Fahrer verständigen, damit dieser weiß wen er
ansprechen muss wenn er fort fahren will.
Sollte ein Hund einmal ein Auto beschädigen (hochspringen) dann muss auch hier der Fahrer
verständigt werden. Jeder von uns hat eine Haftpflichtversicherung für seinen Hund, es ist
kein Drama wenn mal etwas passiert, aber um so ärgerlicher, wenn es stillgeschwiegen wird!

Mit der Teilnahme am Übungsbetrieb werden die Regeln des VdH
Ludwigsburg anerkannt!

