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Hallenordnung 

Liebe Hundesportler und Besucher, 

natürlich gibt es auch bei uns ein paar Regeln. Diese sind unerlässlich für eine stressfreie 
Freizeitgestaltung sowie zur Vermeidung von Konflikten mit anderen Benutzern, Nachbarn oder 
Betreibern des Melanie Lehmann Hundesportzentrums-Dorsten UG. 
Für einen reibungslosen Ablauf sowie einen angenehmen Aufenthalt im  
Melanie Lehmann Hundesportzentrums-Dorsten UG bitten wir Sie um die Kenntnisnahme und 
Einhaltung folgender Punkte: 

 Führen Sie Ihre Hunde weitläufig rund um das Gelände bzw. an der Straße an der Leine 
und verzichten Sie möglichst, im Interesse der Nachbarn sowie der anderen Kunden, auf 
unnötigen Lärm im Außenbereich (z.B. durch Hundegebell).  

 Die Hinterlassenschaften der Hunde sind grundsätzlich mit einem Kotbeutel 
aufzunehmen diese stellt ihnen das Hundesportzentrum-Dorsten UG gerne zur 
Verfügung und in den bereitgestellten Behältnissen zu entsorgen. Desweiteren werden 
Sie gebeten auf dem gesamten Gelände, sowie in der Nachbarschaft für Sauberkeit und 
Ordnung zu sorgen.  

 Das Gelände des Melanie Lehmann Hundesportzentrums-Dorsten UG darf nur mit 
gesunden und geimpften Hunden betreten werden. 

 Das Betreten des Geländes sowie die Benutzung der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr. 
Die Geräte und Einrichtungen dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend sachgemäß 
verwendet werden und sind mit größter Sorgfalt zu behandeln. Bei fahrlässiger 
Beschädigung oder unsachgemäßer Behandlung haftet der Verursacher. Evtl. Schäden 
sind sofort zu melden. 

 Das Markieren durch Hunde ist strengstens zu unterbinden und wird mit einer 
Reinigungsgebühr von bis zu 50,00 € pro Gegenstand geahndet. Sollte sich ein Hund in 
der Halle „lösen“, kann das Hundesportzentrum-Dorsten UG eine Reinigungspauschale 
von bis zu 50,00 € verlangen! Selbstverständlich ist der Besitzer vorab verpflichtet die 
betreffenden Stellen sorgfältig mit dem zur Verfügung gestellten Reinigungsmittel zu 
reinigen. Sollte durch die Verunreinigung anderen Teilnehmern ein Schaden entstehen, 
haftet der Teilnehmer hierfür.  

 Jeder Benutzer ist angewiesen, die Mietzeiten einzuhalten und die Anlage dem 
Nachmieter pünktlich, sauber und aufgeräumt zu hinterlassen.  

 Getränke, sowie für den menschlichen Verzehr gedachte Lebensmittel, dürfen nicht mit 
in den Parcoursbereich genommen werden. Dafür steht Ihnen ein Aufenthaltsraum mit 
Küche zur Verfügung! Wasser für die Hunde bitte ebenfalls außerhalb des Parcours 
anbieten.   

 Die Trainingsfelder dürfen nur mit sauberem, kunstrasengeeignetem Schuhwerk 
betreten werden (keine Stollen/Fußballschuhe) 

 Rauchen ist in der gesamten Trainingshalle untersagt.  
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt unserem Gelände  
Das Team des Melanie Lehmann Hundesportzentrums-Dorsten UG 


