FREIBAD ADENDORF
ERFISCH DICH GLÜCKLICH!
4. Hundeschwimmen im Freibad Adendorf
Häufige Fragen zum Hundeschwimmen

Auch in diesem Jahr bietet das Freibad Adendorf nach der regulären Badesaison am
14.09.2019 ein Hundeschwimmen an.
Mit Unterstützung von #Hundimfreibad möchten wir allen Interessierten einen Überblick über
die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Hundeschwimmen geben.
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Was muss ich mitbringen, wenn ich teilnehmen möchte?
Ihr Hund muss gegen Tollwut geimpft sein. Ihr Hund benötigt daher einen Impfausweis.
Diesen müssen Sie bei Einlass ins Freibad vorzeigen. Ohne Nachweis der Tollwutimpfung
dürfen Sie leider nicht an der Aktion teilnehmen.

Warum muss mein Hund gegen Tollwut geimpft sein?
Tollwutimpfungen sollen eine Infektion mit dem Tollwutvirus verhindern. Deutschland gilt
zwar als nahezu tollwutfrei, dies ist aber nur das Resultat einer jahrzehntelangen
konsequenten Schutzimpfung möglichst vieler Tiere. Daher empfiehlt die ständige
Impfkommission des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte (BPT) eine regelmäßige
Tollwutimpfung beim Hund.

In Abstimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises Lüneburg ist daher der Nachweis
einer Tollwutimpfung zu überprüfen.

Ist das Freibadwasser gesundheitsgefährdend für meinen Hund (Chlor)?
Nein. Wenn die Freibadsaison endet, wird dem Wasser auch kein frisches Chlor mehr
zugeführt. Noch vorhandenes Chlor baut sich rasch ab. Für die Hunde besteht keine Gefahr
durch das Chlor.
Ein Freibad ist aus hygienischer Sicht sogar unbedenklicher als das Baden in Flüssen, Seen
oder Teichen. Algenwuchs, Faulschlamm und sonstige Verunreinigungen z.B. durch die
Zufuhr von Abwässern sind im Freiwasser keine Seltenheit.

Wie sicher ist das Baden für Hunde im Freibad?
Sehr Sicher. Als Halter hat man einen sehr guten Überblick über das Wasser, man kann
theoretisch von allen Seiten ins Becken springen. Der Beckenboden ist eben und sauber. Es
liegen keine Fremdkörper im Wasser, es gibt keine gefährlichen Strömungen oder Untiefen.
Verletzungen durchs Baden oder gar ein Ertrinken sind im Freibad nahezu unmöglich. (Es
sei denn man handelt grob fahrlässig)

Was passiert mit dem Wasser nach der Veranstaltung bzw. vor
Saisonbeginn?
Für Badegäste ergeben sich nach der Veranstaltung keine Nachteile. Das Wasser wird im
darauffolgenden Frühjahr vor Beginn der neuen Badesaison vollständig abgelassen. Das
Becken wird vollständig gereinigt. Grund dafür ist eine entsprechende DIN-Norm, die eine
Komplettreinigung der Becken inklusive aller Filter mindestens einmal im Jahr vorschreibt.
Alle eventuell verbleibenden Verunreinigungen sowohl durch Mensch als auch Hund werden
spätestens dann beseitigt.

Was kostet der Eintritt?
Der Eintrittspreis beträgt 50 Cent pro Fuß & Pfote, also 2,00 € pro Hund und 1,00 € pro
Hundehalter.

Wer passt auf, dass nichts passiert?
Jeder Hundehalter ist zunächst für sein Tier selbst verantwortlich. Gleichwohl ist unser
Freibadteam vor Ort und jederzeit ansprechbar.

Gibt es eine Leinenpflicht?
Grundsätzlich wird es keine Leinenpflicht geben, denn an diesem Badetag sollen die Hunde
im Vordergrund stehen. Hiervon ausgenommen sind selbstverständlich Hunde, welche
aufgrund einer behördlichen Anordnung oder per Gesetz zur Leinennutzung verpflichtet sind.

Dürfen auch Hundebesitzer ins Wasser?
Nein! Es steht das Schwimmen und Spielen der Hunde untereinander im Vordergrund. Auch
aus hygienischen Gründen haben wir uns dafür entschieden, das an diesem Tag das
Wasser nur den Hunden vorbehalten ist.

Verunreinigen Hunde das Becken?
Bis auf ein paar Hundehaare, die im Wesentlichen nicht mehr sind als wir Menschen sie
täglich verlieren, sind Hunde die saubereren Badegäste. Sie lösen sich nicht im Wasser. An
ihren Pfoten haftet der gleiche Boden wie an den nackten Füßen von Menschen.

Das Freibadteam wünscht viel SPASS!

