
Deutscher Teckelklub 1888 e.V.  
Gruppe Probsteierhagen im LV Nord e.V. 

 

Hundeführerlehrgang/BHP                     Anmeldeformular/Hundeplatz 
 
Name des Hundes:          ______________ 
 
Chip-Nr.:_______________________________________VDH/DTK Nr.: _________________ 
 
Rufname:       _____   Alter:  _______________ ____ 
 
Besitzer/Wohnort:     _______________     ____ 
 
      Telefon:  _______________ ___________ ____ 
 
Hundeführer: _______________________________________________________________ 
E-Mail:  
 
 
Haftpflichtversichert:   ja/nein Impfpass vorgelegt: ja/nein 
 
Mitglied im DTK:   ja/nein Tollwut wann?:  _______________   
        

Übungsgebühr:  €  _______________   
 

Der Lehrgang wird von der Gruppe Probsteierhagen e.V. im DTK 1888 e.V. durchgeführt. Er findet an ca. 10 
Übungstagen statt. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Jeder ist für seinen Hund selbst verant-
wortlich. Ab 01.01.2016 besteht die Pflicht, dass jeder Hundehalter eine Hundehalterhaftpflichtversiche-
rung für seinen Vierbeiner abgeschlossen hat. Info hierzu bei dem Ausbildungsleiter zu erhalten. 
 
Wir sind nach dem Tierseuchengesetz verpflichtet eine Impfpasskontrolle durchzuführen. Die Hunde müs-
sen, um Seuchen oder ansteckende Krankheiten zu vermeiden, ordnungsgemäß und regelmäßig schutzge-
impft sein. 
 
Das Übungsgeld verbleibt auch dann in der Gruppenkasse, wenn nicht, egal aus welchem Grund, am gan-
zen Lehrgang teilgenommen werden kann. Der Übungsleiter ist berechtigt, Hunde, die sich in der Gruppe 
nicht unterordnen, bzw. ständig auffallen, von der Lehrgangsteilnahme auszuschließen. Auch hier wird 
die Übungsgebühr nicht zurückerstattet. 
 
Ich erkenne mit meiner Unterschrift die o.g. Bedingungen und die umseitig abgedruckte Hundeplatzord-
nung an. 
 

Datum:      Unterschrift:    _______________   

        des/r Hundeführers/in 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Hundeplatzordnung 
 

Liebe Hundefreunde, 
 eine Platzordnung ist notwendig, um einen geordneten Übungsbetrieb zu ge-

währleisten. Unser Klubgelände dient der Ausbildung von Hunden und daher ist 
jeder Hundehalter zur besonderen Aufmerksamkeit verpflichtet. Jeder Tierhalter 
ist dafür verantwortlich, dass er seinen Hund so führt, dass er ihn auch in uner-
warteten Situationen im Griff hat; 

 das Betreten unseres Hundeplatzes erfolgt auf eigene Gefahr und der Verein, die 
Gruppe Probsteierhagen, haften nicht für Schäden und Unfälle auf dem Platz und 
seinen Nebenanlagen; 

 Voraussetzung für die Nutzung des Hundeplatzes ist eine gültige Impfung und ei-
ne Hundehaftpflichtversicherung. Dieses ist vor Übungsbeginn der Kursleiterin 
vorzulegen; 

 vor dem Betreten des Hundeplatzes sollte der Hund noch die Gelegenheit zum 
Auslauf bekommen haben. Jeder Hundebesitzer hat die Pflicht, den Platz sauber 
zu halten. Passiert ein „Malheur“ auf dem Platz, ist dieses mit der Hundekot-
schaufel unverzüglich zu beseitigen. Hierfür stehen Schaufeln an der Hütte be-
reit; 

 verhaltensgestörte Hunde sind an kurzer Leine zu führen. Leinen- und/oder 
Maulkorbzwang können vom jeweiligen Übungsleiter angeordnet werden; 

 kranke Hunde mit Ansteckungsgefahr dürfen nicht mit auf das Platzgelände zu 
den Übungsstunden und zur Prüfung mitgebracht werden.  

 die Teilnehmer verpflichten sich, ihren Hund nicht zu schlagen, Stachelhalsbän-
der und Teletaktgeräte sind verboten; 

 während der Teilnahme an der Ausbildung ist dem Übungsleiter unbedingt Folge 
zu leisten. Bei Nichteinhaltung oder mehrfachen massiven Störungen kann der 
Übungsleiter von seinem Hausrecht Gebrauch machen und ein Platzverbot aus-
sprechen; 

 Gäste und Kinder, die keinen Hund zur Ausbildung führen, werden um ruhiges 
Verhalten gebeten, damit der Hund und der Hundeführer nicht abgelenkt wird. El-
tern haften für ihre Kinder; 

 mutwillig zerstörtes Vereinseigentum oder von Rüden vollurinierte Ausbildungs-
geräte sind vom Rüdenbesitzer bzw. vom Schädiger zu ersetzen; 

 Abfälle, wie z.B. Zigarettenkippen, Plastikgeschirr etc. sind in den dafür vorgese-
henen Behälter zu entsorgen. Diese befinden sich an der Hütte; 

 am Ende der Übungsstunde findet gemeinsames Aufräumen des Hundeplatzes 
statt.  

 Für Ihr Verständnis und die Beachtung der Regeln bedanken wir uns und wün-
schen eine erfolgreiche Ausbildung mit Ihrem Hund; 

 mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldebogen erkennen Sie die Platzordnung an. 
 
 

Bei Fragen wenden Sie sich an ihre Ausbilderin, Steffi Haß, Tel.: 04346 – 36 74 71 
oder an den 1. Vorsitzenden der Gruppe Probsteierhagen, 

 

DTK Gruppe Probsteierhagen e.V. 

Thorsten Haß, Tel.: 04346 – 36 74 71 
 


