
 

Platzordnung Hundesport Pratteln 

 

 Zufahrt zum Platz 

Bitte parkieren Sie Ihre Autos nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen. Fahrzeuge dürfen nicht in den Wald 

abgestellt werden (Beschädigung des Jungwaldes). Der Parkplatz auf dem Übungsgelände soll im 

Schritttempo befahren werden. Es können Kinder und Hunde anwesend sein, welche unverhofft auf die 

Zufahrtsstrasse rennen können. 

 

 Versäubern der Hunde 

Bitte versäubern Sie Ihren Hund bevor Sie auf den Übungsplatz kommen an einem geeigneten Ort und 

nehmen Sie Rücksicht auf die umliegenden Grundstücke. Lässt Ihr Hund trotzdem "etwas" auf dem Platz 

fallen, bitte das Häufchen sofort entfernen. Hundekotsäckchen sollen jeweils unverzüglich in den Robidog auf 

unserem Platz oder in einen anderen Abfalleimer entsorgt werden. Immer wieder kommt es vor, dass der 

Platzwart Hundesäckchen einsammeln muss, welche auf dem Areal abgestellt und vergessen worden sind. 

 

 Benützung des Platzes 

Über die Freigabe des Platzes entscheidet der Platzwart oder der Vorstand Die Benützung durch fremde 

Personen und Vereine ist vom Vorstand des HSP zu bewilligen. Mitglieder können den Platz jederzeit - auch 

ausserhalb des normalen Übungsbetriebes - benützen. Laut dem Schweizerischen Tierschutzgesetz sind 

Starkzwangmittel jeglicher Art zum Zeck der Ausbildung von Hunden verboten. Diese Verbote gelten 

Selbstverständlich auch auf dem gesamten Gelände des HS Pratteln. Jeglicher Verstoss wird mit einer 

direkten Anzeige geahndet! 

 

 Übungsbetrieb 

Hunde dürfen nur auf Anordnung der Übungsleiter freigelassen werden. Sonst sind sie an der Leine zu führen 

oder müssen angebunden werden. Nicht-Übende und Zuschauer halten sich nur am Rande des 

Übungsplatzes auf und vermeiden jede Störung. Ordnung und Reinlichkeit Der Platz wird regelmässig 

gemäht. Bitte werfen Sie keine Gegenstände achtlos weg. 

 

 Platzwart 

Unser Platzwart opfert einen grossen Teil seiner Freizeit, damit Sie auf einem gepflegten Platz üben können. 

Bitte befolgen Sie seine Anweisungen und helfen Sie ihm bei seiner nicht immer leichten Aufgabe. Bitte halten 

Sie sich an diese Platzordnung. Sie ermöglichen uns dadurch, einen geordneten und reibungslosen 

Übungsbetrieb sicherzustellen. Aussenstehende (Spaziergänger, Förster, Jäger, Pächter usw.) beurteilen 

unseren Club vor allem anhand der Ordnung auf unserem Platz und dem allgemeinen Verhalten unserer 

Mitglieder. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 

Vorstand und die Übungsleiter des Hundesport Vereins Pratteln (HSP) werden das Einhalten dieser Regeln 

kontrollieren und wenn nötig Massnahmen ergreifen. 

 

Der Vorstand des Hundesport Pratteln 

September 2013 


