Leinenzwang auch am Strand
Vom 1. April bis 30. September müssen Hunde am
Strand an der Leine geführt werden. Vom 1. Oktober
bis 31. März dürfen Sie Ihren Hund am Strand frei
laufen lassen, wenn Sie die ”volle Kontrolle” über ihn
haben, wie es das dänische Hundegesetz vorschreibt.
Auslaufgebiete
In den öffentlichen Auslaufgebieten dürfen Sie Ihren
Hund frei laufen lassen, wenn Sie die ”volle Kontrolle”
über ihn haben, wie es das dänische Hundegesetz
vorschreibt.
Bitte bedenken Sie,
• dass freilaufende Hunde den wild lebenden Tieren
schaden und für andere Erholungssuchende
– einschließlich der angeleinten Hunde – eine
Belästigung darstellen;
• dass alle Hunde – auch die sonst friedlichen und
gut abgerichteten – einen Jagdinstinkt besitzen;
• dass es das Tierleben stört, wenn Hunde frei im
Wald umherlaufen dürfen, auch wenn sie unter
Aufsicht sind und keine sichtbaren Schäden
verursachen.
Volle Kontrolle
”Volle Kontrolle” bedeutet, dass der Hund engen
Kontakt zum Hundeführer haben muss und Mitmenschen, andere Hunde oder wild lebende Tiere
nicht belästigen darf. Für nicht sofort abrufbare
Hunde besteht daher Leinenzwang. Grundsätzlich
liegt es in der Verantwortung des Hundeführers,
Konflikte zu vermeiden.
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According to the Nature Protection Act,
dogs must be kept on a leash. This is because:
• many children and adults are scared of dogs,
• wild animals are stressed by unleashed dogs.
Leash on the beach too
Dogs must be kept on a leash on the beach from 1 April
to 30 September. From 1 October to 31 March you can
let your dog run free on the beach provided that you
have full control, i.e. corresponding to the provisions on
”full control” in the Danish Dogs Act.
Off-leash dog park
In the Danish Nature Agency’s off-leash dog parks,
you can let your dog run free provided that you have
full control, i.e. corresponding to the provisions on ”full
control” of the Danish Dogs Act.
Remember
• that unleashed dogs are harmful to animal life and a
nuisance to other visitors and other dogs on a leash,
• that all dogs have predatory instincts, including those
that are usually friendly and well-trained,
• dogs running free disturb animal life in the forest,
even though they are under close supervision and
are not causing any visible harm.
Full control
”Full control” means that the dog must have close contact to its owner and must not disturb other visitors, dogs
or wildlife. A dog that does not promptly return to its
owner when called must be kept on a leash. As a general
rule, the dog handler is responsible for avoiding conflicts.
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Laut dänischem Naturschutzgesetz
müssen Hunde im Wald an der Leine geführt
werden. Grund hierfür ist:
• dass viele Kinder und Erwachsene Angst vor
Hunden haben;
• dass Wildtiere durch freilaufende Hunde
gestresst werden.

Dogs on Rømø
Mit dem Hund
auf Rømø
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