Sina Ziegler
Breitscheidstr. 64a
08525 Plauen

Initiative für sozialkompetente Hundehalter
z. H. Kai Nagel
Ziegeleistraße 16
75050 Gemmingen

Betreff: Bewerbungsunterlagen für vorbildliche Projekte
zur Förderung des Miteinanders
von Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, dass sind Sina Ziegler (Hundetrainer und Inhaber der Hundeschule DogSensation –
www.dogsensation.de ), Petra Thanert (Hundephysiotherapeutin mit eigener Praxis www.thp-plauen.de ) und noch einige andere Hundhalter und Nichthundehalter in Plauen
(Vogtland), haben uns zum Ziel gesetzt einen Hundespielplatz zu gestalten.
Dazu wurden bereits mit der Stadt Plauen Gespräche geführt, einen geeigneten Standort zu
finden.
Der Verein „Hundespielplatz - Plauen e.V. befindet sich in der Gründungsphase.
Durch den Online - Handel „Futterfreund“ wurde ich auf ihre Seite und die Projektförderung
aufmerksam. Ich bin der Ansicht, dass unser Projekt – Hundespielplatz – Plauen die
Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt.
Anbei übersende ich Ihnen eine Beschreibung unseres Vorhabens, sowie einen Flyer, mit
dem wir unser Projekt in Plauen und Umgebung vorstellen und Bürger -sowohl mit als auch
ohne Hund - auf uns aufmerksam machen wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Sina Ziegler

Anlagen: Beschreibung des Projektes
Flyer

Hundespielplatz - Plauen e.V.
Wir, die Mitglieder des Vereins Hundespielplatz – Plauen e.V., haben uns zusammengeschlossen, um unserem
gemeinsamen Hobby, der aktiven Freizeitgestaltung mit unseren Vierbeinern im Stadtgebiet, nachzugehen.
Unser Anliegen ist es, unseren Hunden genügend Auslauf und artgemäße Beschäftigung zu bieten, ohne
unsere Mitbürger zu stören oder zu belästigen. Das bedeutet für uns neben der artgerechten Haltung der
Hunde, unsere Vierbeiner schon im Welpenalter zu sozialisieren und ihnen die Regeln der Beziehung zum
Menschen und untereinander möglichst in der Gruppe beizubringen.
Um dies leisten zu können, möchten wir als Verein einen frei zugänglichen, eingezäunten Hundespielplatz
aufbauen und unterhalten, der nicht nur Vereinsmitgliedern die Möglichkeit bietet, sich zu jeder Tageszeit mit
Gleichgesinnten zu treffen.
Unser Ziel ist, durch vielfältige sportliche und informative Angebote auf dem Hundespielplatz die öffentliche
Wahrnehmung der Hundehalter insgesamt in unserer Stadt zu verbessern. Durch den freien Zugang zum
Platz soll ein intensiver Austausch nicht nur unter Hundebesitzern selbst stattfinden. Wir wollen ein Forum
sein, welches das Verantwortungsbewusstsein der Hundehalter, die Toleranz der Nicht-Hundebesitzer und die
gegenseitige Rücksichtnahme fördert.

Konzept unseres Hundespielplatzes
Unser Hundespielplatz soll allen verantwortungsbewussten Hundehaltern sowohl eine eingezäunte Fläche
mit verschiedenen Parcours für große und kleine Hunderassen als auch einen Platz für Workshops und
Seminare bieten. Dafür ist eine Fläche von mindestens 70000 qm vorgesehen, die dem Verein von der Stadt
Plauen kostenfrei zur Nutzung überlassen wird. Der Verein wird diese Fläche in drei Teile gliedern, einzäunen
und mit Sport- und Spielgeräten aus überwiegend naturnahen Materialien ausstatten. Es ist vorgesehen, das
jeder, der sich an die Platzordnung hält, den Hundespielplatz zu jeder Tageszeit nutzen kann.
Der Verein übernimmt die Verantwortung und die Kontrolle über die zu unterhaltende Fläche.
Der Verein wird sich und die übernommenen Aufgaben durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, verschiedene
Workshops und Seminare sowie Bandenwerbung finanzieren.
Geplante Aktivitäten
- Welpenspielstunden, Gehorsamsübungen, professionelles Hundetraining und Seminare zu hundespezifischen Themen
- Spezielle Ferienangebote für Familien mit Hund
- Verschiedene sportliche Wettbewerbe für Mensch und Hund, z.B. Agilityturnier
- Intensive Zusammenarbeit mit den Tierheimen der Region, Unterstützung bei der Vermittlung von
Hunden aus den Tierheimen
- Aktives Einbeziehen von potentiellen Hundebesitzern
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gemeinsame Wanderausflüge
- Grillabende u.ä. zur Förderung des Gemeinschaftssinnes
- Regelmäßige Arbeitseinsätze zur Unterhaltung des Platzes

Zusammenfassung der Vereinsziele
- aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung mit dem Hund zu jeder Tageszeit
- artgerechte Beschäftigung der Hunde
- Sozialisierung der Hunde aller Rassen
- Vermittlung theoretischen und praktischen Grundwissens zu Hundehaltung, Erziehung und Ernährung
durch professionelle Hundetrainer
- Verbesserung des Bildes der Hundebesitzer in der Öffentlichkeit
- Profilierung des Hundespielplatzes als Ort der zwanglosen Begegnung von Hundebesitzern und
Menschen ohne Hund

Gemeinnützigkeit
Unser Verein ist konfessionell neutral und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Interessen.
Die Tätigkeit unseres Vereins ist darauf ausgerichtet, der Allgemeinheit förderlich zu sein. Grundsätzlich steht
die Mitgliedschaft jedem interessiertem Bürger offen.

Platzordnung Freier-Hunde-Spielplatz Plauen
- auf dem Hundeplatz gilt die Hundeverordnung der Stadt Plauen sowie der Verwarngeldkatalog für
nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten
- beim Betreten bzw. Verlassen des Platzes sind die Tore ordnungsgemäß zu schließen
- kranke Hunde , Hunde mit Ungezieferbefall sowie läufige Hündinnen haben kein Zutritt zum Platz
- während des Aufenthaltes auf dem Platz sind die Hunde unter ständiger Aufsicht zu halten und müssen
jederzeit vom Halter abgerufen werden können
- durch die Hundehalter ist zu gewährleisten, dass ein sicheres Betreten bzw. Verlassen des Platzes
möglich ist (Mobbing, Aggression)
- Hundekot ist durch den Halter in die aufgestellten Müllbehälter zu entsorgen
- für die Entsorgung von Speiseresten und mitgebrachten Verpackungsmitteln ist jeder, der den Platz
benutzt, selbst verantwortlich
- Buddellöcher sind zu schließen
- für Kinder auf dem Hundeplatz sind die Erziehungsberechtigen verantwortlich
- ständiges Bellen der Hunde ist zu unterbinden
- die Einhaltung der Ruhezeiten gemäß der Polizeiverordnung der Stadt Plauen ist zu gewährleisten

WO DER HUND EIN
HUND SEIN DARF!

Wo der Hund ein Hund sein darf

Interesse an einem EINGEZÄUNTEN
FREILAUFGEBIET
für Hunde in PLAUEN?

Interesse an einer FREIEN NUTZUNG des Platzes?

Machen Sie mit!
Unterstützen Sie UNSER Projekt!
________________________________
MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:
hundespielplatz-plauen.jimdo.com

ODER KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:
info@thp-plauen.de

PETRA THANERT
 03741 / 447721

