Haftungsausschluss & Spielregeln für Hunde-Military
1) Während der gesamten Veranstaltung ist der Hund sicher an der Leine zu führen.
Gegebenenfalls bei Unverträglichkeiten mit anderen Hunde einen Maulkorb. Allfällige
Versicherungen liegen in der Verantwortung der Teilnehmer.

2) Von HundeEvents wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen, soweit sie nicht
auf Vorsatz, oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Dies gilt auch für die Sponsoren, die
betroffenen Gemeinden und die Besitzer privater Wege bzw. deren Vertreter. Dies gilt auch
für abhanden gekommene Wertsachen, Bekleidungsstücke und andere Gegenstände.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter weist auf die Gefahren
insbesondere bei den Wegen durch den Wald wie z.B. abgestorbene oder kranke Bäume und
Äste, Wurzeln, Felsen, Gewässer, Insekten, giftige Pflanzen hin. Der Teilnehmer wurde darauf
hingewiesen, dass er für sich selbst verantwortlich ist. HundeEvents übernimmt keinerlei
Haftung für das Verhalten der anderen Teilnehmer und deren Hunde. HundeEvents kann bei
Vorliegen wichtiger Gründe den Teilnehmer vom Event ausschließen.
3) Abfall und Hundekot wird mit den vorhergesehenen Kotsäcken aufgenommen und kann bei
den Posten entsorgt werden.
4) Der Weg ist gut markiert, auch bitten wir euch, während der Veranstaltung auf dem Weg zu
bleiben.
5) Bei den Posten wünschen wir Fair-Play. An den Posten ist genügend Abstand zu den anderen
Teilnehmern zu halten. Wenn es zu längeren Warteschlangen kommt, bitten wir euch,
Abstand zum nächsten Hundeteam zu halten. Falls Sie nicht warten möchten, können Sie den
Posten auslassen, erhalten jedoch keine Postenpunkte.
6) Jede Aufgabe an einer Station ist beschrieben bzw. wird von den Helfern auch erklärt. Den
Anweisungen der Posten-Helfer ist folge zu leisten.
7) Die Punktevergabe ist so objektiv als möglich gestaltet. Es ist HundeEvents ein Anliegen
jeden Teilnehmer fair zu behandeln. Wir ersuchen euch Abstand zu nehmen von langen
Punkte-Diskussionen mit den Posten-Helfern.
8) Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnehmerurkunde bei Abgabe des Punktezettels.
9) Der Hund muss mindestens 12 Monate alt und gesund sein.

