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Die Interessengemeinschaft Hund e.V. wurde 2010 aus einer Privatinitiative heraus gegründet und 

ins Vereinsregister von Erfurt eingetragen. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Gleichgesinn-

ten, die ihrem gemeinsamen Hobby „Hund“ nachgehen. Dabei ist es uns wichtig, die Zeit neben 

Beruf / Studium / Schule und Familie mit unseren geliebten Vierbeinern zu verbringen.  

Die Möglichkeit der artgerechten Hundehaltung ist in der Stadt leider schwierig umzusetzen, daher 

ist unser Anliegen die Gründung eines Hundespielplatzes, der Raum für eine aktive Freizeitgestal-

tung mit Hund bietet. Der Hundespielplatz ist neben einer ausgewogenen Bewegungsfläche mit 

unterschiedlichen Hundespiel- und Sportgeräten aus dem Agility-Bereich auch eine Plattform zum 

Austausch für und von Hundebesitzern und Hundebegeisterten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warum gerade ein HundeSPIELplatz? 

 

Ein Hundespielplatz bietet einen sicheren Freiraum für Hund und Halter, in dem sich auch Hunde, 

die noch nicht abrufbar sind, frei bewegen können. Dabei kann sowohl die wichtige Kontaktauf-

nahme zu anderen Artgenossen ermöglicht als auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund ver-

stärkt werden. Unsere Spiel- und Sportgeräte bieten Hund und Halter Trainingsmöglichkeiten in den 

Bereichen Kondition, Gleichgewicht und Motorik. Je nach Art und Alter des Hundes haben wir un-

terschiedliche Hindernisse und Herausforderungen. Welpen, Junghunden und die Graubärtigen 

haben Spaß an unserem Hundespielplatz. Gibt es etwas Schöneres als einen ausgeglichenen, ausge-

powerten und vor allem glücklichen Vierbeiner zu sehen? Damit schaffen wir gleichzeitig einen Platz 

an dem Hundehalter auf Gleichgesinnte stoßen, ihren Hunden einen ungezwungenen Auslauf er-

möglichen und jederzeit einander mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

 

Sonstige Aktivitäten auf und um den Hundespielplatz: 

 Zusammenarbeit mit Profis aus dem Hundebereich (z.B.: 

Tierrettung Thüringen, Erfurter Tierärzte und Hundetrai-

nerInnen) 

 Praxis- und Theorie-Seminare für Hundehalter zu ausge-

wählten Themen 

 besondere Events, wie etwa Hunderallyes und gemein-

same Hundewanderungen etc. 



Unser Anliegen 

  

Die Interessengemeinschaft Hund e.V. fördert und unterstützt die artgerechte Beschäftigung von 

Familienbegleithunden aller Rassen. Dies verwirklichen wir insbesondere durch die Schaffung von 

vielfältigen Möglichkeiten der sinnvollen und aktiven Freizeitgestaltung mit dem Hund, der Natur-

verbundenheit und des Umweltschutzes sowie durch die Einhaltung des Tierschutzgesetzes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Außerdem fördern wir die gewaltfreie Kommunikation zwischen Hund und Mensch, sowie das theo-

retische Grundwissen der Halter zur Hundehaltung im Sinne des Grundlagenwissens eines Hunde-

führerscheins. Durch den intensiven Austausch auf dem Platz und der engagierten Betreuung durch 

unsere Vereinsmitglieder tragen wir maßgeblich zum verbesserten Bild der Hundehalter in unserer 

Stadt bei, schärfen deren Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Tier und verringern 

die Gefahr von (Beiß-) Unfällen mit Hunden. 



Unser Angebot 

 

Unser Angebot umfasst in erster Linie die Nutzung eines Hundespiel- und Abenteuerplatzes, der an 

zwei bis drei festen Tagen in der Woche (voraussichtlich Mi./ Fr./ Sa.) für Besucher geöffnet ist. Mit 

unseren günstigen Preisen ermöglichen wir auch sozial schwächer gestellten Hundehaltern die Teil-

nahme an den Aktivitäten der Interessengemeinschaft Hund e.V. und fördern damit deren gesell-

schaftliche Teilhabe und Integration. 

 

 Hundespiele und Beschäftigungsmöglichkeiten 

 Agility für große & kleine Hunde 

 Hunderallye / Schnitzeljagd  

 Wanderungen ins Erfurter Umland (Forsthaus Willroda, Zoopark Erfurt, Grundmühle etc.) 

 Theorieseminare & Flimmerstunde zu theoretischen Themen der Hundehaltung und -erziehung  

 



Unsere Aktivitäten 

 

Die Interessensgemeinschaft Hund e.V. betreibt viel Öffentlichkeitsarbeit und kooperiert eng mit 

der lokalen Presse. In diesem Jahr haben wir bereits erfolgreich die Hunderallye 2010 auf einem 20 

km2 großen Areal mit 30 Hund-Mensch-Teams ausgerichtet. Außerdem organisieren wir jährlich ein 

Vereinsturnier im Agility, das allen Interessierten zugänglich ist. Zum Tag der offenen Tür erwarten 

wir wieder viele interessierte Besucher, die eine solche Gelegenheit gerne nutzen, um sich unver-

bindlich zu informieren und einen ersten Eindruck unserer Vereinsaktivitäten kennenzulernen. 

Der Hundespielplatz ist ein Ort des Austauschs und der Vermittlung von Tipps und Tricks rund um 

den Hundealltag. Wir bemühen uns – durch das 

aktive Betreuen des Hundespielplatzes – um 

ein verbessertes Bild des Hundehalters in der 

Öffentlichkeit. So versuchen wir bei Hundebesit-

zern und denjenigen, die es werden wollen, die 

Aufmerksamkeit auf eine verantwortungsbe-

wusste und artgerechte Hundehaltung zu len-

ken. Diese nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit 

kommt allen pflichtbewussten Hundehaltern der 

Stadt Erfurt zu Gute. 



 Gemeinnützigkeit 

 

Die Interessengemeinschaft Hund e.V. ist konfessionell neutral und verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Interessen. Die Tätigkeit unseres Vereins ist darauf ausgerichtet, die All-

gemeinheit zu fördern. Grundsätzlich steht die Mitgliedschaft jedem interessierten Bürger offen. 

Durch höchst sozialverträgliche Mitgliedsbeiträge ist die Mitgliedschaft für weite Bevölkerungskrei-

se praktisch möglich. Die Vereinsmitglieder betreuen den Hundespielplatz mit einem Stundenum-

fang von etwa 10 Stunden pro Woche als ehrenamtliche Tätigkeit.  

Das Finanzamt Erfurt hat uns die Gemeinnützigkeit anerkannt. Wir sind berechtigt, für Spenden, die 

uns zur Verwendung unserer Vereinsziele zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach 

amtlich vorgeschriebenen Vordruck (§50 Abs. 1 EstDV) auszustellen. 

  

 



Kontakt 

 

Interessengemeinschaft Hund e.V.  

c/o Susanne Wille, M.A. 

Leopoldstr. 1 

99089 Erfurt  

 

0176 - 96 35 09 04   0361 - 6000 298 

 

interessengemeinschaft-hund@web.de 

www.bestdogfriends.de 

  

Der Vorstand  

 

1. Vorsitzende   Susanne Wille, M.A.   

2. Vorsitzender   Sandra Kügler    

Kassenwart   Eileen Schacke 

Kassenprüfer   Karsten Hausmann  

    Jenny Acker 

 

 



    

    
 
 
 
 

    

    

    

Interessengemeinschaft Hund eInteressengemeinschaft Hund eInteressengemeinschaft Hund eInteressengemeinschaft Hund e....VVVV....    
 
 


