
“Einpackregeln für Hunde”  
~ Feather Falls Orga~ 

Montag, 17. Oktober 2022 

Hallo ihr Fellnasenbesitzer,  

wir als Orga wissen, dass nicht immer eine Unterbringung von Vierbeinern möglich ist. Daher 

möchten euch ermöglichen, eure Lieblinge auf unsere Veranstaltung mitzunehmen.  

Damit es für alle ein tolles Erlebnis wird, sind hier unsere „Einpackregeln für Hunde“. 

1. Hundehalter haften für ihre Tiere. 

Dies gilt für alle Interaktionen, an denen euer Hund beteiligt ist. 

Stellt daher bitte sicher, dass ihr z.B. eine Hundehaftpflicht habt und euer Liebling impftechnisch / 

medizinisch auf der sicheren Seite ist. 

2. Leinenpflicht / Aufsicht 

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, in der unmittelbaren Nähe und bei Aktionen außerhalb 

des Geländes gilt Leinenpflicht.  

3. Rücksichtnahme auf Mensch und Tier 

Viele Veranstaltungsorte sind von Wald und/oder Feldern umgeben. Wenn ihr eure Vierbeiner 

ausführt, achtet bitte auf die geltenden Regeln für Wälder und Felder - besonders in Brut- und 

Schutzzeiten.  

Für ein angenehmes Miteinander bitten wir euch, euren Vierbeiner nur mitzubringen, wenn er kein 

„Dauerkläffer“ ist und größere Menschenmengen und/ oder lautere Geräusche gewohnt ist.  

4. Kampfhandlungen/ - geschehen und Innenräume 

Da man nie sicher sein kann, dass die Vierbeiner nicht doch Herrchen, Frauchen oder eine bekannte 

Person beschützen möchte, gilt bei uns: KEINE Hunde im Bereich von Kampfgeschehen oder -

handlungen. 

Bittet tut euch und euren Fellnasen einen Gefallen, und bietet ihnen einen entspannten Rückzugsort 

auf der Veranstaltung, der sich in eurem Lager oder euren Übernachtungsräumen befindet. 

Zudem möchten wir bitte KEINE Fellnasen in allgemein genutzte Innenräume wie Speisesäle, 

Tavernen, Händlerräume, NSC-Räume, etc. sehen. 

5. Hundekot auf der Veranstaltung 

Wir sind uns zwar sicher, dass dies ein Standardverhalten ist, dennoch möchten wir es hier noch 

einmal erwähnen: Nehmt die Häufchen eurer Lieblinge mit.  

Sollten wir Häufchen auf der Veranstaltung finden oder man uns darauf hinweisen, werden wir 

einen von euch bitten, dieses aufzuheben. Da wir keine Gen-Tests machen werden um zu prüfen, 

welcher Hund das jetzt hinterlassen hat, bitten einfach der Anweisung folgen. 

Sollte sich solch ein Vorfall häufen und/ oder der Lokation-Betreiber uns Kaution abziehen, da er 

Häufchen auf dem Gelände nach der Veranstaltung gefunden hat, werden wir entsprechende 

Konsequenzen ziehen und die Mitnahme von Hunden untersagen.  

 

Und damit freuen wir uns darauf, eure Fellnase/n und euch auf der Veranstaltung begrüßen zu 

dürfen. 


