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Vereinsordnung 
 

 

 

1. Alle Leistungen unserer Mitglieder und des Vorstandes werden ehrenamtlich und 

unentgeltlich in deren Freizeit erbracht. Auch sie zahlen den Mitgliedsbeitrag. Bitte seid 

respektvoll und freundlich im Umgang miteinander! 

 

 

2. Den Anweisungen des Vorstandes ist Folge zu leisten. 

 

 

3. Der Gebrauch von verbotenen „Erziehungshilfen“ (Würgehalsband, Sprühhalsband, 

Elektrohalsband usw.) ist selbstverständlich untersagt. Ebenso wird unangebrachte Härte 

gegenüber Hunden nicht geduldet. Beides führt zum sofortigen Ausschluss und wird zur 

Anzeige gebracht. 

 

 

4. Alle Hunde müssen gechipt und in der gesetzlich vorgeschriebenen Heimtierdatenbank 

registriert sein. 

 

 

5. Der Impfschutz für die sogenannten Core- Komponenten muss jederzeit aufrecht sein: 

 Hundestaupe (Canines Distemper Virus) 

 Parvovirose (Canines Parvovirus 2) 

 HCC – ansteckende Leberentzündung (Hepatitis contagiosa canis) 

 Tollwut 

 Leptospirose 

 

 

6. Im Falle einer ansteckenden Krankheit oder bei Ungezieferbefall darf der Hund nicht 

an Veranstaltungen teilnehmen. 

 

 

7. Ebenso sind läufige Hündinnen von der Teilnahme an Gruppenaktivitäten mit anderen 

Hunden ausgeschlossen. 

 

 

8. Das Angebot des Notfall- Gassi- Services erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Vereinsmitglieder, die daran teilnehmen möchten, werden vorher bei einer  kurzen 

Einweisung über relevante Themen informiert (z.B. Versicherungsschutz, Unfall, usw.) 

 

 

9. Der Verein hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht das Image von Hunden- und 

Hundehaltern zu verbessern. Gehen wir also mit gutem Beispiel voran und nutzen die 

kostenlosen Gassi- Säckchen um die Hinterlassenschaften unserer Hunde aufzuheben UND 

im Müll zu entsorgen. 
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10. Der Kontakt zwischen Hunden sowie zwischen Mensch und Hund (z.B. streicheln) ist 

nur nach Absprache mit dem Hundehalter erlaubt, da nicht alle Hunde verträglich sind oder es 

einfach nicht erwünscht ist. 

 

 

11. Bei unsicheren oder unverträglichen Hunden empfehlen wir einen Maulkorb 

mitzuführen. 

 

 

12. Das Füttern (auch Leckerlies) fremder Hunde ist nur nach ausdrücklicher Erlaubnis 

des Hundehalters gestattet (ACHTUNG Allergien, Futterneid,…). 

 

 

13. Hundehalter haften für ihre Hunde 

 

 

14. Der Verein übernimmt keine Tierarztkosten, falls es zu Verletzungen bei Spielen oder 

Raufereien kommt. Wir empfehlen den Abschluss einer Unfall-/Krankenversicherung für 

Hunde. 

 

 

15. Eltern haften für ihre Kinder. 

 

 

16. Die Vereinsordnung ist von den Mitgliedern einzuhalten und halten diese den Verein 

und den Vorstand in diesem Zusammenhang vollkommen schad- und klaglos. Der Verein 

übernimmt keine Haftung für Unfälle bzw. Schäden im Rahmen der Vereinsaktivitäten und 

Vereinsveranstaltungen. 

 

 

17. Das Miteinander ist ein wichtiger Aspekt im Verein, daher freuen wir uns, wenn jeder, 

mit seinen Möglichkeiten, mit anpackt und sich einbringt. 

 

 

18. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich an den Vereinsaktivitäten zu beteiligen und an 

den Veranstaltungen teilzunehmen.  
 


