
 

Vereinsregeln 
 

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste! 
 

Um eine angenehme Atmosphäre für Mensch und Tier zu gewährleisten, 
bitten wir Euch nachfolgende Regeln im Miteinander zu beachten. 

Vielen Dank. 
 

Euer SV-OG-Fischeln 
 
 

1.  
Bitte leistet dem, was Euch die Ausbilder sagen, unbedingt Folge. 

Unsere Ausbilder können verschiedene Situationen besser einschätzen als Ihr, schon 
alleine, da sie mehr Abstand zu den Tieren haben. Bitte schenkt uns Euer Vertrauen 

und greift gerade im Freispiel nicht ein. Wir arbeiten grundsätzlich im positiven 
Bereich und werden keine unnötigen negativen Einflüsse dulden. 

 
2. 

Wir alle bemühen uns jederzeit um einen freundlichen Umgangston miteinander, denn 
wir verbringen einen großen Teil unserer Freizeit hier und möchten Spaß und Freude 

mit Euren und unseren Tieren haben, bitte haltet Euch daran. 
 

3.  
Tierquälerei wird bei uns in keinem Fall geduldet, wie z.B. die Verwendung von Stachel- 

halsbändern, Reizstromgeräte, Würgehalsbändern und Schlagen, oder Ähnliches. 
 

4. 
Der Kontakt und das Spielen an der Leine sollte möglichst vermieden werden. Da sich 

die Hunde an der Leine nicht natürlich verhalten können, kommt es schnell zu 
Missverständnissen und dadurch zu Streit (Gefahr von Raufereien!). 

 
5. 

Bitte führt Eure Tiere auch auf dem Parkplatz und auf dem Vereinsgelände  
an der Leine. 

 
6. 

Bitte füttert immer nur Euren eigenen Hund, da es sonst sehr schnell zu  
Futterneid unter den Tieren kommt. 

 



 
 

7. 
Bindet Euer Tier nicht einfach irgendwo an und lasst es allein. Wer seinen  

Hund anbindet, möchte ihn für die paar Minuten abgeben! 
 

8.  
Auf die Terrasse dürfen nur Welpen und kranke Hunde. Da Hunde, wie wir Menschen 

auch, eine persönliche Intimsphäre haben und es dort zeitweise sehr eng ist, 
fühlen sich die Tiere schnell bedrängt und auch hier kann es zu Streit kommen. 

 
9.  

Wir bitten darum, dass im Vereinsheim nicht geraucht wird. 
 

10. 
 Bitte sorgt dafür, dass die Hinterlassenschaften Eurer Tiere entfernt werden. Es 
stehen Schaufeln parat und hängen Tüten bereit um Kot zu entsorgen. Gerade 

unseren Nachbarn wollen wir zeigen das Hundehalter verantwortungsbewusst sind.  
 

11.  
Der an das Vereinsgelände grenzenden Privatweg ist bitte frei zu halten. Es ist ein 

Durchgangsweg für die anderen Pächter.  
 

12.  
Pünktlichkeit sollte selbstverständlich sein! 

 


