
Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine e.V.

Lieber Hundebesitzer

Wir freuen uns, dass Sie uns auf einem Schlittenhunderennen besuchen und Sie sich für unseren wundervollen 
Sport interessieren.

Zur Sicherheit Ihres Hundes und zur Gewährleistung eines reibungslosen Rennverlaufs möchten wir Sie auf  
folgendes Hinweisen:

• Es dürfen nur geimpfte und gesunde Hunde den Rennplatz betreten, denn es wäre fatal wenn während der 
Wettkampfphase Krankheiten eingeschleppt würden.

• Bedenken Sie, dass jedes Gespann ein in sich geschlossenes Rudel ist und Ihren Hund als Eindringling sieht.
Halten Sie Ihren Hund daher stets angeleint und bleiben sie auf Abstand.

• Wenn Sie mit Ihrem Hund an oder auf der Rennstrecke stehen, besteht die Gefahr, dass ein Gespann 
ausschert und Ihren Hund als Beute versteht. Damit wäre nicht nur die Laufzeit des Teams ruiniert, sondern 
es bestünde auch akute Lebensgefahr für Ihren Hund. 

Wir möchten allen die Folgen eines solchen Zwischenfalls ersparen, daher der dringende Appell: 
Zuschauerhunde gehören nicht an die Rennstrecke (das gilt auch für den Start– und Zielbereich) 

• Achten Sie bitte auf die Durchsagen des Rennsprechers, befolgen Sie die Anweisungen der Ordner und 
akzeptieren Sie bitte auch die Anliegen der Musher (Gespannführer) wenn Sie evtl. einmal aufgefordert 
werden mit Ihrem Hund an die Seite zu gehen weil gerade gefüttert oder gewässert wird.

Nun wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viel Spaß bei unserer Veranstaltung.
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