
KURSBESTIMMUNGEN

ANMELDUNGEN SIND VERBINDLICH!
Abmeldungen aufgrund unverschuldeter Situationen wie Krankheit oder Unfall von 
Hundeführer sowie Hund nur gegen ärztliches/tierärztliches Zeugnis. Ansonsten wird das 
Kursgeld in Rechnung gestellt. 
Nicht besuchbare Lektionen müssen mindestens 24 Stunden im Voraus abgesagt werden, 
ansonsten sind sie kostenpflichtig. 
Bitte pünktlich zum Training erscheinen - danke! 

Es gelten folgende Tarife für Gruppenkurse (ausgenommen Spezialkurse, Vorträge etc.): 
• Fr. 25.00 pro Stunde mit Abonnement (6 Lektionen = Fr. 150.00) 
• Fr. 30.00 pro Stunde ohne Abonnement (sofern freie Plätze vorhanden sind)
• Barzahlung bei Kursbeginn - danke! 

Ersatzteilnehmer sind nach Absprache möglich, wenn diese die nötigen Voraussetzungen 
für die jeweiligen Veranstaltungen mitbringen. 

Kurse können bei nicht hinreichender Anzahl von Teilnehmern oder unvorhergesehenen 
Ereignissen annuliert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Bei einer 
Annulation durch das OK werden sämtliche Kursgebühren ohne Abzug rückvergütet. 

Versicherungen sind Sache der Teilnehmer, jede Haftung für Unfall, Krankheit, Diebstahl 
sowie Weglaufen eines Hundes etc. wird abgelehnt. Kursteilnehmer haften für Schäden an 
Geräten und Einrichtungen. 
Hunde müssen gesund sowie frei von ansteckenden Krankheiten sein. 

Auf dem ganzen Areal gelten Leinenzwang und Kotaufnahmepflicht. Hunde vor dem 
Training und nicht im Innentrainingsraum, nicht bei der Wiese um Maya's Pet Shop, nicht 
in der Reithalle und auch nicht auf dem Aussenplatz versäubern und markieren lassen. 
Allfällige Reinigungskosten gehen zu Lasten des jeweiligen Teams: Total Fr. 20.00.
Bitte nur mit Hallenschuhen und sauberen Hunden am Training teilnehmen 
(Reinigungstücher für die Vierbeiner sind vorhanden).

Rücksichtnahme gegenüber Reiter, Pferden, Golfer, Spaziergänger etc. auf dem Gelände 
der RiverDawn Reitschule & John's Golf gilt als Selbstverständlichkeit - danke! Bitte 
Ponys/Pferde weder füttern noch streicheln und nicht durch die Hunde jagen oder 
verbellen lassen. Angeleinte und ruhige Hunde sind im Restaurant herzlich willkommen. 

Um die Verletzungsgefahr generell möglichst gering zu halten (insbesondere beim Agility),
wärmen sich Hund und Hundeführer bitte vor dem Training auf. Ein Auslaufen an der Leine
nach der Lektion gehört ebenso dazu. 

Hunde nicht unnötig bellen lassen - insbesondere während Wartezeiten oder im Auto - und
auch solche, welche nicht am Training teilnehmen. Wasser und Napf nicht vergessen. 

Auf dem gesamten Trainingsgelände ist das Rauchen zu unterlassen, besten Dank. 

EIN RESPEKTVOLLER UMGANG UNTEREINANDER SOWIE UNSEREN HUNDEN
GEGENÜBER IST EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT! 


