
 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

Seite 1 von 3 www.koechlham.de Version 3 

 

Schützenverein 

Gemütlichkeit Großköchlham e. V.  
e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen und 
Zuschauerbestimmungen des 

Hunderennens in Großköchlham 
 
 

Der Schützenverein Gemütlichkeit Großköchlham e.V, im weiteren Verlauf 
dieser Bestimmungen kurz Veranstalter genannt, richtet alljährlich ein 

traditionelles Hunderennen aus. 
 

Diese wird, sofern vom Verein nicht anders festgelegt, stets am 
Pfingstmontag ausgetragen. 

 
Alle Besucher, die beim Hunderennen einen Hund mitbringen, egal 

ob dieser am Rennen teilnimmt oder nicht, müssen diesen stets an 
einer Leine führen. 

 

Haftung: 
 

Der Veranstalter haftet für keinerlei Schäden von Teilnehmer, 
Hundebesitzer oder Besucher des Hunderennens. 

Der Hundebesitzer, bzw. der Teilnehmer, erklärt mit seiner Unterschrift, 
bei der Anmeldung daß er, bzw. seine Versicherung, für Schäden, die sein 

Hund verursacht, die Haftung übernimmt. 
 

Teilnehmer: 
 

Für das Hunderennen können sich alle Arten und Rassen von Hunden 
anmelden. 

 
Es werden nur Hunde zum Rennen zugelassen, die einen gültigen 

Impfpass vorlegen können die den entsprechenden und gültigen 

Regularien des zuständigen Veterinärsamt entsprechen (siehe Aushang). 
Im Impfpass muss der Nachweis einer gültigen Tollwutschutzimpfung 

vorliegen. 
 

Dieser Impfpass ist bei der Anmeldung unaufgefordert vorzulegen. 
Der Hund muss den Angaben des Impfpasses zugeordnet werden können. 

Dies kann stickprobenartig durch den Veranstalter an Hand einer 
Gegenkontrolle einer Tätowierung bzw. das Auslesen des eingesetzten 
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Identifikation - Chips geprüft werden. 
 

 
 

Anmeldung: 
 

Die Anmeldung erfolgt in drei Größen. Kleine Gruppe, Mittlere Gruppe und 

Große Gruppe 
 

Ist die Größe des Hundes und somit die Zuordnung des Hundes nicht 
eindeutig, erfolgt die Einteilung während der Anmeldung an Hand einer 

Vermessung des Hundes in Höhe der Schulter durch den Veranstalter. 

 
Bei der Anmeldung erhält der Hundebesitzer, bzw. die in der Anmeldliste 

eingetragene Person, ein farbiges Stoffband, das am oben am Halsband, 
deutlich sichtbar für die Zeitnehmer, anzubringen ist. 

 
Durch seine Unterschrift bei der Anmeldung bestätig der Teilnehmer die 

Anerkennung dieser Bestimmungen. 
 
Rennablauf: 

 

Die Rennen werden in den drei Gruppen, Kleine Gruppe, Mittlere Gruppe 
und Große Gruppe durchgeführt. 

 
Der Teilnehmer hat sich nach Aufruf seiner Startnummer, sofort zum Start 

zu begeben, um größere Verzögerungen zu vermeiden und die 
Chancengleichheit zu gewährleisten. 

 
Die Hunde sind am Start in der des farbigen Stoffbandes entsprechend 

gekennzeichneten Startboxen einzusperren. 

 
Der Teilnehmer geht, sichtbar für seinen Hund, die ca. 200 Meter lange 

Rennstrecke bis zum Zieleinlauf hinauf und bleibt im Zielbereich hinter der 
Holzplanke stehen, bis der Hund die Ziellinie überquert hat. 

 
Im Zielbereich sind keine Hunde erlaubt, die nicht im aktuell 

durchgeführten Rennen gestartet sind, damit andere Hunde nicht irritiert 
bzw. abgelenkt werden. Die Hundehalter haben dafür Sorge zu tragen, 

dass dies erfüllt ist. 
 

Nach dem Einlauf der Hunde im Ziel sind diese unverzüglich wieder an die 
Leine zu nehmen und aus dem Zielbereich zu führen. 
 

 

 

http://www.koechlham.de/


 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

Seite 3 von 3 www.koechlham.de Version 3 

 

Schützenverein 

Gemütlichkeit Großköchlham e. V.  
e.V. 

 

 

 

 
 

 
Nur bei der Veröffentlichung der Rangliste im Internet 

bzw. in den Medien 
erfolgt die Veröffentlichung und Weitergabe des Vor- und Familiennamens, 

des angegebenen Wohnorts des Teilnehmers, der Hundename und dessen 
erreichte Laufzeit. 

 
Ist ein Besucher oder Teilnehmer nicht damit einverstanden, daß diese 

Daten veröffentlicht werden muss er beim Veranstalter dies angeben. 
Anschließend werden seine Daten entsprechend unkenntlich gemacht oder 

gelöscht. 
 

Wir hoffen auf einen guten Rennverlauf und wünschen den Teilnehmern 

viel Glück und den Besuchern viel Vergnügen. 
 

Ihr Schützenverein Gemütlichkeit Großköchlham e.V. 
 

 
 

Valentin Bitzer jun. 
1. Vorstand 
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