
                                 

RESPEKTIEREN SIE UNSEREN VERHALTENSKODEX    

In letzter Zeit sind wir (die Organisation und die Aussteller) immer wieder über die Art, wie 

wir unsere Hunde bei den Hundeausstellungen behandeln, angesprochen worden. Als 

leidenschaftliche Hundeliebhaber bemühen wir uns alle sehr, dafür zu sorgen, dass sich 

unsere Hunde während einer Hundeausstellung so wohl wie möglich fühlen. Jedoch ist nicht 

jeder mit uns einer Meinung, dass eine Hundeausstellung sowohl für Menschen als auch für 

Hunde ein atmosphärisches und verantwortungsvolles Ereignis ist. Gemeinsam können wir 

etwas dagegen tun. GEMEINSAM können wir sicherstellen, dass es unseren Hunden an 

nichts fehlt, dass sie genügend Auslauf haben und dass sie auf die Ausstellung gut 

vorbereitet und korrekt in den Ring geführt werden. Geben Sie Menschen nicht die 

Gelegenheit, Ihr und unser Hobby in Frage zu stellen - ziehen Sie beim folgenden 

Verhaltenskodex an einem Strang: 

- Lassen Sie Ihren Hund nicht zu lange auf dem Frisiertisch stehen oder liegen. Die 

Hunde an sogenannte 'Galgen' binden ist strengstens untersagt.  

- Lassen Sie Ihre(n) Hund(e) nicht im Auto. 

- Lassen Sie nicht mehr als zwei kleine Hunde oder einen (mittel)großen Hund in einen 

Ausstellungskäfig. 

- Die Nutzung von Käfigen mit Bodengitter ist strengstens untersagt.  

- Hunde in Ausstellungskäfigen sollten den ganzen Tag Zugang zu genügend frischem 

Trinkwasser haben. 

- Führen Sie den Hund an einer lockeren Leine oder heben Sie ihn auf tierfreundliche 

Art hoch. Heben Sie den Hund nicht an der Leine (am Halsband) hoch und packen 

und heben Sie den Hund nicht an der Haut und/oder am Schwanz. 

- Hunde, die mit kurzer Leine hochgehoben werden, werden von der Teilnahme 

disqualifiziert. 

Wir haben auch die Richter und Stewards informiert und sie gebeten, sicherzustellen, dass 

sich jeder an diesen Verhaltenskodex hält. Wir möchten alle weiterhin unser gemeinsames 

Hobby und unsere Leidenschaft pflegen. Deshalb zählen wir auf Ihre Kooperation. 
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