
 

ORDNUNG  
 

für Veranstaltungen und für das Klubgelände 
 

der Gruppe Wiesbaden-Mainz e.V. im Deutschen Teckelklub 1888 e.V. 

 
 

Der Vorstand der Gruppe Wiesbaden-Mainz e.V. im Deutschen Teckelklub erlässt zur 

Vermeidung von Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe und mit Gästen, folgende Ordnung: 
 

 

➢ Alle Mitglieder und Besucher nehmen auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen der 

Gruppe Wiesbaden-Mainz e.V. teil. 
 

➢ Jeder Besitzer haftet für die „Untaten“ seines Hundes. Alle Hunde müssen daher 

Haftpflicht versichert sein. Der Nachweis ist auf Verlangen vorzuzeigen. 
 

➢ Jeder Hundebesitzer hat seinen frei laufenden Hund zu beaufsichtigen, damit er jederzeit 

weiß, wo er sich befindet und was er gerade tut. 
 

➢ Alle Hunde müssen eine wirksame 4fach-Impfung und Tollwutschutzimpfung haben, 

der Impfpass ist auf Verlangen vorzuzeigen. Bei öffentlichen Veranstaltungen, wie 

Zuchtschauen, Prüfungen etc., ist der Impfpass generell mitzuführen. 
 

➢ Alle Hunde sind von Endo- und Ektoparasiten freizuhalten. 
 

➢ Läufige Hündinnen und kranke Hunde müssen zu Hause bleiben. 
 

➢ Die Hinterlassenschaften der Hunde sind mit den dafür bereit liegenden Schaufeln 

unverzüglich zu beseitigen. 
 

➢ Nur gehorsame, friedliche Hunde dürfen frei laufen. Raufer bleiben angeleint, bis die 

Obleute für die Hundeausbildung entscheiden, dass auch sie frei laufen dürfen.  
 

➢ Hunde, die andere Hunde bedrängen, bleiben angeleint, bis ihre Erziehung so weit 

fortgeschritten ist, dass sie abgerufen werden können. 

Denn: Spiel ist es nur dann, wenn alle Spaß daran haben! 
 

➢ Futterbelohnungen dürfen nur im Rahmen der Ausbildung gegeben werden. Außerhalb 

des Trainingsgeländes ist das Füttern grundsätzlich untersagt! 
 

➢ Bälle, Bringsel usw. dürfen nur auf dem Trainingsgelände benutzt werden. Auf dem 

allgemeinen Gelände dürfen, wegen möglicher Streitereien um das Spielzeug, keine 

Gegenstände geworfen werden. 

 

Im Sinne eines entspannten und harmonischen Miteinanders, bitten wir um Beachtung dieser 

Regeln. Vielen Dank. 

 

Sollten Sie Fragen zur Hundeerziehung haben, stehen Ihnen die Obleute für die 

Hundeausbildung und das Ausbilderteam individuell mit Rat und Tat zur Seite. 
 

 

Der Vorstand der DTK-Gruppe Wiesbaden-Mainz e.V.       

wünscht eine schöne Zeit unter Hundefreunden!                                           
Stand: April 2014 


