
Platzregeln des Hundeplatz / Hundegarten
des Verein Mensch und Hund Moabit e.V.

1. Das Betreten des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Mensch und Hund Moabit 
e.V. übernimmt keinerlei Haftung für Mensch und Hund.

2. Eure Aufsichtspflicht besteht auch auf dem Platz. Jeder Hundebesitzer ist selbst für 
seinen Hund verantwortlich und haftbar für eventuelle Schäden/ Verletzungen, 
welche durch diesen verursacht werden. Läufige Hündinnen dürfen den Platz nicht 
besuchen. Auch nicht, wenn kein anderer Hund auf dem Platz ist. Laut geltendem 
Hundegesetz gilt für sie stets Leinenpflicht.

3. Eine Hundehalter Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Hund
der den Hundeplatz betritt, muss über eine gültige Hundehaftpflicht verfügen. Diese
muss mitgeführt und auf Anfrage vorgezeigt werden.

4. Der Verein hat Hausrecht. Den Anweisungen des Mensch und Hund Moabit e.V. 
und seiner Mitglieder ist Folge zu leisten. 

5. Wenn es zu Streit bzw. Verletzungen kommt, klärt dies bitte zunächst untereinander
und tauscht Kontaktdaten aus. Der Verein kann ein klärendes Gespräch moderieren

6. Der Hundeplatz  ist in einen 200m² und in einen 900m² Bereich unterteilt. So 
können z.B. zwei Hunde, die sich nicht verstehen getrennt werden, Angsthunde 
sich an die Situation gewöhnen oder Welpengruppen  während des laufenden 
Betriebes stattfinden. Vor dem Betreten des Platzes seid ihr verpflichtet mit den 
Hundehaltern, die sich schon auf dem Platz befinden, Kontakt aufzunehmen. Auf  
keinen Fall darf das Tor geöffnet und der Hund einfach auf den Platz gelassen 
werden. Sorgt dafür, dass die Hunde sich zuerst durch den geschlossenen Zaun 
vorstellen. Achtet auf die Hundesprache.

7. Während vom Verein angekündigten Platzsperrungen (siehe Webseite 
www.hundeverein-moabit.de unter dem Reiter „Hundegarten“), darf der gesamte 
Platz nicht benutzt werden.

8. Hunde die den Platz nutzen, müssen geimpft sein und frei von ansteckenden 
Krankheiten (auch Würmern und anderen Parasiten!)

9. Jeder Hundehalter füttert nur seinen eigenen Hund. Auf dem Platz sollten Hunde 
höchstens mit kleinen Leckerli belohnt werden. Bitte keine Mahlzeiten oder 
Kauartikel, an denen lange gekaut wird, verfüttern. Dies kann zu Futterneid und 
Streit führen. 

10.Der Hundeplatz ist sauber zu halten. Bitte entsorgt den Müll und entfernt den Kot 
Eures Hundes selbständig. Dies bedeutet: Nehmt euren Müll und Hundekot bitte mit
Wir haben keine Müllabfuhr, die den Müll abholt.

11. Die Türen und Tore zur Schleuse und zum Ausgang des Hundeplatzes sind IMMER 
geschlossen zu halten. Die Aufbauten und Geräte dürfen nur von Hunden benutzt 
werden. Solltet ihr etwas beschädigen, meldet euch bitte beim Verein

12.Das Tierschutzgesetz ist einzuhalten. 



13.Jeder Hundehalter darf höchstens 2 Hunde gleichzeitig auf dem Platz führen 
(mitbringen). Ausnahmen müssen vom Vorstand genehmigt werden

14.Gewerbliches Hundetraining auf dem Platz muss vom Vorstand genehmigt werden

15. Halter von Listenhunden müssen sich an das Berliner Hundegesetz halten. Die im 
Berliner Hundegesetz festgelegte Maulkorbpflicht für Listenhunde ist auch auf dem 
Platz einzuhalten

Bei Zuwiderhandlung gegen einen der Punkte kann der Vorstand zeitlich befristete oder 
endgültige Platzverweise erteilen.

Platzsperrzeiten: Siehe www.hundeverein-berlin.de

Wir habe alle ein gemeinsames Ziel: Eine tollen Platz, auf dem wir gemeinsam mit 
unseren Hunden eine schöne Zeit verbringen können. 
Für Euer Verständnis und die Beachtung der Regeln bedankt sich der Mensch und Hund 
Moabit e.V.

Kontakt zum Platzbesitzer:
Mensch und Hund Moabit e.V.
Mail: info@hundeverein-berlin.de
www.hundeverein-moabit.de 
Telefon: 017 3 – 2160276
Postanschrift (nur Post!): Mensch und Hund Moabit e.V. c/o Bürste e.V. Stephanstr.43 10559 Berlin 

http://www.hundeverein-berlin.de/
mailto:info@hundeverein-berlin.de

