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WIESENORDNUNG 

Obertrumer Hundewiese 

 
Es soll ein Miteinander zwischen Mensch und Hund sein und deshalb sollte man sich an gewisse Regeln halten: 

 

1. Der Eingangs/Ausgangsbereich ist äußerst heikel und deshalb sollten Sie sich unbedingt an 

nachstehendes halten: 

 

Wenn Sie die Hundewiese betreten, nehmen Sie ihrem Hund in der „Schleuse“ die Leine ab. Somit ist Ihr Hund frei 

und kann sich den anderen Hunden in Ruhe nähern. 

 

Wenn mehrere Hunde beim Eingangsbereich vorbeigehen, sollten Sie etwas warten, damit ihr Hund die Möglichkeit 

hat, in Ruhe die Wiese betreten zu können. 

 

Wenn ein Besitzer mit seinem Hund die Hundewiese verlassen möchte und es steht ein anderer Besitzer bei der 

Eingangstür und will hinein, soll derjenige der hinein will auf die Seite gehen und denjenigen der hinaus will, hinaus 

lassen. 

 

Bitte denken sie daran: Die Schleusentüren sind nach Ein- bzw. Austritt wieder zu schließen.  

 

Da in Obertrum Leinenpflicht besteht, bitte die Hunde vor Verlassen der Wiese wieder anleinen. 

 

2. Allgemeine Regeln: 

 

Benutzer der Hundewiese sind verpflichtet, ihren Hund regelmäßig zu impfen, sowie zu entwurmen. 

 

Betreten der Hundewiese erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden jeglicher Art hat der Hundebesitzer selbst 

aufzukommen.  

 

Kinder und selbst nicht Haftungsfähige dürfen die Hundewiese nur in Begleitung einer Aufsichtsperson betreten. Die 

Aufsichtsperson hat sodann die Aufsichtspflicht für Kinder und nicht Haftungsfähige Personen und haftet damit im 

Rahmen ihrer Aufsichtspflicht für Schäden von den zu beaufsichtigenden Kindern und nicht Haftungsfähigen Personen. 

Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle jeglicher Art. 

 

Spielsachen haben auf der Hundewiese nichts zu suchen, Streit zwischen den Hunden ist vorprogrammiert. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Hund nur dann Leckerli`s, wenn kein anderer Hund in der Nähe ist. Futterneid ist nicht 

auszuschließen und kann ggf. zu Raufereien führen. 

 

 Wir bitten Sie, mitgebrachte Jause außerhalb der Hundewiese zu verspeisen. 

 

 Die Hundehalterverordnung der Gemeinde Obertrum muss dem Mitglied bekannt sein. 

 

3. Beim Eingangsbereich befindet sich ein Hundesackerlspender, nehmen Sie immer genügend Sackerl mit. 

 

Der Hundeführer hat den Kot seines Hundes umgehend zu entsorgen. Die Hundewiese soll sauber und ordentlich für 

alle Besucher sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann den Vereinsausschluß nach sich ziehen. 
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Wenn sie einen Hund sehen, der sein Geschäft verrichtet und der Besitzer dies nicht sieht, machen Sie ihn bitte 

freundlich darauf aufmerksam. 

 

 

4. Rauferei auf der Hundewiese: 

 

AGGRESSIVE HUNDE SIND AUF DER HUNDEWIESE NICHT ERLAUBT!!! 

 

Attackiert Ihr Hund einen anderen Artgenossen, müssen Sie ihn unverzüglich zurückrufen, ggf. eingreifen, anleinen und 

mit ihm die Hundewiese sofort verlassen. Bei einem weiteren Vorfall wird der Hundehalter mit seinem Hund aus dem 

Hundeverein und somit von der Hundewiese ausgeschlossen. Der Zutrittschip muss unverzüglich beim Wiesenwart 

abgegeben werden. Es erfolgt KEINE Rückerstattung des Mitgliedbeitrages! 

 

Wurde Ihr Hund attackiert, bitten wir Sie dies unverzüglich dem Wiesenwart zu melden. Dieser wird den Vorstand 

darüber informieren und ggf. Konsequenzen daraus ziehen. 

 

Aussagen wie z.B.: „Die machen sich das schon selber aus“ oder „Bellende Hunde beißen nicht“ sind fehl am Platz und 

können zu Verletzungen führen. Bitte halten Sie steht’s Ihren Hund im Auge! 

 

Jeder Hundehalter der die Hundewiese benutzen möchte, muss über eine Hundehaftpflichtversicherung verfügen. 

 

5. Ängstliche Hunde haben auch das Recht auf die Hundewiese zu gehen. 

 

Ein ängstlicher Hund wird oft von den „Starken“ gemobbt. Besitzer von dominanten Hunden müssen darauf achten, 

dass diese die ängstlicheren Hunde in Ruhe lassen und notfalls auch hier ihren Hund zurückhalten. 

 

6. Besitzer von Hündinnen: 

 

Mit läufigen Hündinnen auf die Hundewiese zu gehen ist strengstens untersagt. Bitte beachten Sie, dass Hündinnen vor 

und nach der Läufigkeit „sehr gut riechen“. Kämpfe zwischen den Rüden sind vorprogrammiert. 
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