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 oder andere Hundetrainings
während des laufenden Betriebes stattfinden.
7. Während vom Verein angekündigten Platzsperrungen (siehe Webseite unter
„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, weil dies zu Futterneid und Streit
führen kann.
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 dürfen nur von Hunden benutzt werden.
12. Das Tierschutzgesetz ist einzuhalten.
Wir habe alle ein gemeinsames Ziel: Eine tollen Platz, wo 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.

