
 

Hallenordnung 

 

 
Anleinpflicht 
 
Hunde sind in der Indoor-Hundeschule und auf dem Gelände angeleint zu führen. Freies Laufen 
bzw. Spielphasen werden von den Hundetrainern angekündigt. Jeder Hundehalter ist für seinen 
Hund verantwortlich. Sobald ein Hund ein unerwünschtes Verhalten zeigen sollte, ist der Halter 
verpflichtet einzugreifen. 
 
Sauberkeit 
 
Jeder Hundehalter wird gebeten, seinen Hund vor dem Betreten der Hallen lösen zu lassen. Auf 
dem Grünstreifen bei den Parkplätzen dürfen sie sich gerne lösen aber bitte nicht am Carport, an 
den Mauern oder an den Toren der Indoor-Hundeschule! Kotbeutel bitte in der Restmülltonne auf 
dem Parkplatz entsorgen. 
 
Passiert dennoch ein Unglück in der Halle (Kot, Urin, Erbrochenes) muss dies unverzüglich 
sorgfältig entfernt und gereinigt werden. Reinigungsmittel stehen hierfür zur Verfügung. 
 
Die genutzten Räumlichkeiten sowie das gesamte Gelände sind in angemessener Weise sauber 
und aufgeräumt zu halten. Die Einrichtungsgegenstände sind mit Sorgfalt zu behandeln. 
 
Das Betreten des Sportbodens (1. OG) mit Straßenschuhen ist nicht gestattet. Bitte bringen Sie 
geeignetes Schuhwerk (Turn- oder Hallenschuhe) für die Sporthalle mit. 
 
Die Hunde sollten beim Betreten der Halle sauber und trocken sein. 
 
Glasflaschen dürfen aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr nicht mit in die Halle genommen 
werden. 
 
Training 
 
Um in der Halle eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist den 
Anordnungen der Hundetrainer Folge zu leisten - dies gilt auch bei Kursen außerhalb des 
Geländes. 
 
Außerhalb der Kursstunden ist das Betreten der Trainingsfläche - ohne die Zustimmung eines 
Hundetrainers - nicht gestattet. 
 
Geräte und Einrichtungen dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend sachgemäß verwendet 
werden. Trainingsböden und Trainingsgeräte sind sorgfältig und gemäß ihrer Bestimmung zu 
nutzen und zu behandeln. Die Trainingsgeräte sind nur für Hunde geeignet - nicht für Kinder! Bei 
unsachgemäßer Behandlung oder fahrlässiger Beschädigung haftet der Verursacher. Jeder 
Nutzer/Teilnehmer haftet persönlich für den durch sich, einem von ihm beauftragten Dritten oder 
seinen Hund entstandenen Schaden. Mieter haften für ihre Mitnutzer. Dies gilt sowohl im Außen- 
als auch im Innenbereich der Indoor-Hundeschule. Schäden sind unverzüglich dem Betreiber zu 
melden: 0174/6898638 oder über info@indoor-hundeschule-cuxhaven.de. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Jeder Benutzer ist angewiesen, die Mietzeiten genau einzuhalten und die Anlage dem Nachmieter 
pünktlich, sauber und aufgeräumt zu überlassen. 
 
Je Gruppe sind bis zu 6 Hunde zulässig. 
 
Umgang mit dem Hund 
 
Die Halle dient ausschließlich dem tierschutzkonformen Training mit Hunden. 
Das Anwenden von tierschutzwidrigen Trainingsmethoden und/oder Hilfsmitteln ist verboten. 
Anschreien und Gewalt sind bei uns nicht erwünscht. 
 
Gerne bieten wir Haltern, die Probleme mit ihren Hunden haben, unsere Hilfe an. 
 
Rauchen 
 
Das Rauchen ist in der Indoor-Hundeschule - außer in der ausgewiesenen Raucherecke 
außerhalb des Gebäudes - nicht erlaubt. Raucher werden gebeten die bereitgestellten 
Aschenbecher zu benutzen. 
 
Gesundheit des Tieres 
 
Grundvoraussetzung für die Benutzung der Trainingshalle ist eine Mikrochipnummer, eine gültige 
Hundehaftpflichtversicherung (nach NHundG) sowie ein bestehender Impfschutz. Die Vorlage des 
Impfpasses ist bei Anmeldung notwendig. 
 
Das Betreten und die Benutzung der Indoor-Hundeschule mit kranken oder sonst auffälligen 
Hunden ist nur nach Absprache mit einem Hundetrainer gestattet. Bei Bedenken kann die Indoor-
Hundeschule für die Anmeldung oder für das Weiterführen eines Kurses ein Attest über den 
gesundheitlichen Zustand des Hundes anfordern. 
 
Das Besuchen der Halle mit läufigen Hündinnen ist leider nicht gestattet. 
 
Haftung 
 
Für die Dauer des Aufenthaltes auf dem Gelände der Indoor-Hundeschule bleibt der Hundehalter/-
besitzer der verantwortliche Halter im Sinne des BGB. Die Teilnahme an den Kursen und das 
Betreten des Geländes erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. 
 
Das Hundetrainerteam übernimmt keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die den 
Benutzern oder Besuchern aus der Benutzung der Halle und den Einrichtungen entstehen. Für 
abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Es gelten die aktuellen 
AGB der Indoor-Hundeschule. 
 
Kinder 
 
Kinder unter 14 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen trainieren. Die Haftung für 
Kinder außerhalb und innerhalb der Indoor-Hundeschule wird ausgeschlossen. 
 
 
 


