
 
Nutzungsbedingungen Hundefreilauffläche 

 

Seit dem 01. Mai 2014 ist die Hundefreilaufwiese Vögelsen für gut sozialisierte Hunde 

und ihre Menschen geöffnet. Die Wiese darf kostenlos genutzt werden. 

 

Damit die Hundewiese erhalten bleibt, sind ein rücksichtsvolles Miteinander im Einklang 

mit der Natur, sowie die Einhaltung gewisser "Spielregeln" unerlässlich. Beide Faktoren ge-

ben allen die nötige Sicherheit und ermöglichen ein unbeschwertes Miteinander auf der 

Wiese. 

 

Die nachfolgenden Punkte und Ausführungen sind bindend. 

 

Allgemeines 
Ihr Hund(e) soll im Freilauf mit anderen Hunden verträglich sein. 

Grundsätzlich obliegt die Verantwortung und Haftung auch beim Betreten des Freilaufs 

dem jeweiligen Hundehalter bzw. der Person, die den Hund mitgebracht hat. Der Betreiber 

übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und Verletzungen der Hunde oder Dritten. 

Das oberste Ziel ist ein harmonisches Miteinander der Menschen und Hunde.  

Das Betreten erfolgt auf eigenes Risiko und Verantwortung.  

Diese Regeln hängen nochmals in schriftlicher Form auf der Freilauffläche aus, oder kön-

nen auch schriftlich angefordert, bzw. ausgehändigt werden. 

 

Kranke Hunde 
Kranke Hunde und/oder Hunde mit Parasitenbefall haben keinen Zutritt. Dies gilt auch für 

läufige Hündinnen. Der Hundehalter ist grundsätzlich für seinen Hund eigenverantwortlich 

und haftet für verursachte Schäden selbst. 

 

Betreten und Verlassen der Freilauffläche 
Das Betreten und Verlassen der Freilauffläche erfolgt über eine eingerichtete innere Schleu-

se. In dieser Schleuse werden die Hunde an- und abgeleint. Um Verletzungen beim Spiel zu 

vermeiden, raten wir, vor dem Betreten der Freilauffläche das Halsband/Geschirr etc. abzu-

nehmen. Befindet sich ein Hund in der Schleuse, sind freilaufende Hunde von der Schleuse 

abzurufen, um dem Neuankömmling einen stressfreien Zugang zur Hundewiese zu ge-

währleisten.  

 

Leckerchen und Spielzeug 
Um etwaige "Beutestreitigkeiten" zwischen den Hunden zu vermeiden, ist es ratsam, das 

Füttern eigener und fremder Hunde, sowie das Spielen mit Spielzeug während ihres Auf-

enthaltes auf der Freilauffläche zu unterlassen. 

 

Eigenes Verhalten 
Jedem Hundehalter obliegt auf der Freilauffläche, dem gesamten Gelände die Aufsichts-

pflicht über seine(n) Hund(e) und er hat die Hunde über den gesamten Zeitraum eines 

Besuches im Auge zu behalten. 



Auftretende Situationen, wie Mobbing, heftiges Hetzen, Drohfixieren, ständiges 

Dominieren, Beißattacken, etc. sind im Vorfeld durch den Hundehalter zu unterbinden. Falls 

dieses doch einmal vorkommt,  sollte jeder Hundebesitzer auch seinen unbeteiligten Hund 

ruhig aber bestimmt zu sich rufen. Falls es doch mal zu Verletzungen/Schäden innerhalb 

der Hunde, bzw. bei beteiligten Menschen kommen sollte, so sind die Kontaktdaten der 

Beteiligten vor Verlassen des Freilaufes auszutauschen.  

 

Buddeln 
Sollte Ihr Hund mal aus Versehen auf der Wiesenfläche gebuddelt haben, so finden wir es 

selbstverständlich, dass Sie als Hundehalter dieses Loch auch sofort wieder schließen, da-

mit dort niemand stolpert und sich verletzt.  

 

Kinder auf der Freilauffläche 
Kinder sind in Begleitung ihrer Eltern, auf der Freilauffläche herzlich willkommen. Es kann 

aber auch Konflikte zwischen Kindern und Hunden geben. Solche Konflikte auf der Freilauf-

fläche zwischen Kindern und vor allem fremden Hunden müssen nicht sein, deshalb sind 

einige "Spielregeln" zu beachten: 

Die Freilauffläche ist ein "Spielplatz" ausschließlich für Hunde und nicht für Kinder. Die al-

leinige Aufsichtspflicht und Verantwortung liegt bei den Eltern, die ihre Kinder mit auf die 

Freilauffläche bringen, Kontakt von Kindern zu fremden Hunden ist nur nach Einwilligung 

des jeweiligen Hundehalters möglich. Kinder müssen in unmittelbarer Reichweite ihrer El-

tern bleiben. Schreien, rennen, rumtoben - ganz normales Kindverhalten - ist  auf der Frei-

lauffläche nicht möglich. Dies sollte im Vorfeld den Kindern verdeutlicht werden, da es 

Jagd- und Beutereflexe bei Hunden auslösen kann. Wer sich daran nicht hält, gefährdet 

sich und andere und kann von der Freilauffläche verwiesen werden. Eltern haften für ihre 

Kinder. 

 

Pflegearbeiten 
Während der Pflegearbeiten ist die Freilauffläche zu verlassen Das Gelände der Hunde-

schule ist nicht für den Freilauf freigegeben. 

 

Hundehaufen 
Es ist selbstverständlich, dass jeder Hundehalter den Haufen seines Hundes mit einem Beu-

tel von der Freilauffläche entfernt und in die dafür vorgesehenen Mülleimer/Säcke entsorgt. 

 

Öffnungszeiten 
Werktags von 8 Uhr bis 20 Uhr 

Sonn- und Feiertags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 20 Uhr 

Im Winter (01.11. bis 15.04.) von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 

 

Gemeinde Vögelsen 

Die Bürgermeisterin 

 


