
 
 
 
 
 
 
 

HUNDESPAZIERGANG  
am 26.02.2017 

  
 

  

Liebe Mitglieder und liebe Freunde des HVES München e.V.,  

  

unser Verein bietet Euch einmal im Monat einen kleinen oder auch größeren 

Hundespaziergang an.  

 

Hierzu laden wir Euch am 26.02.2017 recht herzlich ein. 
 

Start- und Treffpunkt:   14.00 Uhr             
 

Parkplatz Gartencenter Kiefl 

Neurieder Str. 53 

 82131 Gauting                          

            

Wir spazieren ca. 1,5 bis 2 Stunden durch Wald und Felder. 

Einkehrmöglichkeit nach dem Spaziergang in der Gaststätte Haller, Buchendorf. 

 

Damit der Spaziergang für alle zum gelungenen Ausflug wird, gibt es umseitig ein 

paar kleine Regeln, die bitte von allen beachtet werden müssen und vorher 

gelesen werden sollten.  

 

Danke.  
 

HVES München e.V., Hundespaziergang 

Mobil: +49 160 98126275 

Kostenbeitrag: € 5,-- 
 



 

 

Regeln  
  

Bei unseren Hundespaziergängen steht der Spaß an erster Stelle. Damit dies für 

Jedermann/frau gewährleistet ist, bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme.  

Nur durch das umsichtige Handeln jedes Einzelnen kann unser Hundespaziergang für alle 

zum gelungenen Ausflug werden.  

  

• Grundvoraussetzung ist ein gesunder, sozialverträglicher Hund.  

• Der Hund sollte haftpflichtversichert sein.  

• Der Hund muss Grundimmunisiert sein.  

• Läufige Hündinnen dürfen nicht mitgeführt werden.  

• Bitte an eine witterungsangepasste Kleidung  / Schuhe denken.  

• Bitte an Wasser und ggf. Verpflegung für das Mensch-Hund-Team denken.  

• Hunde bitte am Treffpunkt an der Leine führen.  

• Um Konflikte unter den Hunden zu vermeiden, bitte keine Stöckchen oder 

Spielsachen werfen.   

• Das Füttern fremder Hunde bitte unterlassen. (Wenn eigene Hunde durch 

Futter belohnen werden sollen, macht dies bitte so, dass es die anderen Hunde 

nicht unbedingt mitbekommen).  

  

Um einen harmonischen und geregelten Ablauf der Tour zu gewährleisten, sollten 

die Anweisungen beachtet werden.  

Sollte ein Hund „abhanden“ kommen oder sich verletzen, bitte sofort melden.  

Fotos, die von euch und euren Hunden während der Tour gemacht werden, dürfen wir auf 

unserer Homepage veröffentlichen.  

Und zu guter Letzt: Rücksichtnahme. Jeder Hundebesitzer achtet auf seinen Hund und 

hat dafür Sorge zu tragen, dass nicht gerauft, gemobbt oder gejagt wird.  

  

Bitte beachten: Wir übernehmen keine Haftung!! Jeder ist für sich und seinen Hund 

selbst verantwortlich und trägt die Haftung für das „tun“ seines Hundes.  

  

Und nun kann es losgehen!!!  Viel Spaß !!! 
  

 


