
Die 7 wichtigsten Hunde-Verhaltensregeln auf dem 
Campingplatz 

 

1. Ich bleibe auf dem ganzen Platz stets an der Leine. 

Am liebsten würde ich kreuz und quer über den 
Campingplatz rennen, kein Hindernis wäre zu hoch. Aber 
ich bin ein artiger Hund, bin ja auch schon in der 
Hundeschule in der Oberstufe und habe Leinenlaufen 
fleissig geübt. Daher bleibe ich auf dem ganzen Platz an 
der Leine. 

 

Leinenpflicht Kanton Bern 

In Schulen, auf öffentlichen Plätzen, in Gebäuden und Verkehrsmitteln und beim 
Betreten von Weiden, auf denen sich Nutztiere aufhalten. 

 

2. Mein Geschäft erledige ich am besten ausserhalb des 
Campingplatzes. 

Mein Geschäft erledige ich ausserhalb des 
Campingplatzes, dort habe ich auch mehr Privatsphäre. 
Sollte ich mich ausnahmsweise einmal nicht 
zurückhalten können, gibt es Abfallkübel für die 
Säckchen. 

 

 

3. Markieren auf dem Campingplatz absolut tabu 

Hmm, diese Düfte überall, die ziehen mich magisch an. 
Wenn ihr wüsstet, was in der Luft liegt… 

Mit Herzenslust würde ich Wohnwagen, Zelt- und 
Hauswände, Sitzbänke etc. markieren. Geht aber gar 
nicht, der Campingplatz ist nämlich zum Duftmarken-
Setzen absolut tabu. 

 



4. Die Leute auf dem Campingplatz belästigen oder 
verärgern ist untersagt 

Ich liebe Spass und Spiel, sich richtig austoben, bis die 
Zunge bis zum Boden runterhängt. Aber ich weiss, ich 
darf die Leute auf dem Campingplatz nicht belästigen 
und verärgern. 

Meine wilde Seite zeigen darf ich also nur auf den dafür 
vorgesehenen Plätzen. 

 

5. Zutritt zu den Nasszellen verboten 
 

Eine kalte Dusche an heissen Tagen, welch eine 
Wonne. Aber leider habe ich keinen Zutritt zu den 
Sanitären Anlagen. Für eine Abkühlung sorgt der 
Bergbach, macht sowieso viel mehr Spass. 

Mein Herrchen oder Frauchen zum stillen Örtchen, zur 
Dusche oder Waschküche begleiten darf ich nicht. 

 

6. Meldepflicht und Haftung 
 

Ich möchte keinen Ärger bereiten, sollte doch etwas 
kaputtgehen auf dem Campinglatz, müssen wir dies 
sofort melden. Haften tun mein Herrchen oder 
Frauchen. Ich bin ja in der Regel eingeschlossen in der 
Haftpflichtversicherung. 

 

7. Auf dem Campingplatz ist Ruhe angesagt 
 

Also ehrlich, habt ihr mich schon einmal bellen oder 
jaulen gehört? Ich würde bestimmt jeden Ton treffen. 
Keine Angst, das spare ich mir für zuhause auf, ich 
muss meine Stimmbänder schonen. Auf dem 
Campingplatz ist Ruhe angesagt, insbesondere in der 
Nacht. 


