
VERORDNUNG.  BAUBEACH®

(mit Respekt für alle zu respektieren)

Dem Baubeach® ist es verboten, unsoziale Subjekte (sowohl Hunde als auch 
Menschen), Brunstweibchen (nur Hunde) und nicht geimpfte Welpen 

einzuführen.
Es ist auch notwendig, die Impfungen und die Registrierung beim 

Einwohnermeldeamt sowie die tierärztliche Bescheinigung für Hunde, die eine 
Kaudotomie hinter sich haben, vorzulegen.

(wir sind verpflichtet, die Personal- und Gesundheitsbroschüren zu überprüfen 
- bei Abwesenheit bitten wir um deren Vorlage für den nächsten Eintrag)

Hunde müssen frei gehalten werden, um miteinander zu sozialisieren, zu 
laufen und zu spielen, immer unter der direkten Verantwortung ihres 

Hundeführers. Am Baubeach® werden jeden Tag ganzheitliche und sportliche 
Aktivitäten vorgeschlagen und gefördert, die Sie unter Einbeziehung  Ihres 

Hundes durchführen können: Informieren Sie sich und nehmen Sie teil!

Hunde müssen immer eine Schüssel mit sauberem und frischem Wasser und 
einen Sonnenschirm haben, um Schatten zu spenden, wenn sie in Ruhe sind.

Wir laden Sie ein, die Umwelt zu respektieren, indem Sie die entsprechenden 
Eimer für die getrennte Sammlung verwenden und den Kot Ihres Hundes mit 

den entsprechenden Hygienebeuteln sammeln.

Das Gebiet, in dem der Hund baden kann, ist durch Bojen abgegrenzt, ebenso 
wie unser Gebiet durch Schilder: Wir fordern Sie nachdrücklich auf, diese 

Grenzen zu respektieren Bitte lesen Sie den Ethikkodex der Vereinigung auf 
der Website und die entsprechenden Statuten.

Bitte melden Sie alle Probleme, die im Gange sind, an die Geschäftsleitung und 
melden Sie alle Ineffizienzen, damit wir sofort eingreifen können. Wir bitten 

unsere freundlichen Mitglieder, keine Situationen zu schaffen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit und Territorialität der Hunde entfesseln könnten, wie 

z.B. das Zurückziehen und das Fressen am Strand in "Hundehöhe". Im 
Erfrischungsbereich wird es auch möglich sein, von zu Hause mitgebrachte 

Speisen an gemütlichen "sozialen" Tischen zu verzehren.

An der Rezeption haben wir einen Erste-Hilfe-Punkt, auch für Veterinäre:
für jede Eventualität stehen wir Ihnen zur Verfügung

Um an unseren sportlichen Aktivitäten teilnehmen zu können, bitten wir 
unsere Mitglieder, sich die Bescheinigung über die Möglichkeit der Ausübung 

des Sports auszustellen, die gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn 
Wettkampfaktivitäten oder Wettbewerbe durchgeführt werden.

 


