
 

 
Urlaub 

Die Kraft ist aus, wir müssen raus.  
Ein Urlaub steht uns jetzt ins Haus. 

 
Ins Auto geht’s mit viel Gepäck, 

samt Kind und Kegel und 
Vierbeiner „Jack“. 

 
Endlich am Ziel angekommen, 

ist die Freude schnell verronnen. 
denn für Jack den treuen Hund, 
läuft es hier so gar nicht rund. 

 
An den Strand, da darf er nicht,  

nicht spielen mit des Meeres Gischt.  
In der Zone nur an der Leine,  

wie vertritt man sich nur so die Beine? 
 

Doch versteht man diese Last,  
denn schließlich ist man hier nur Gast.  

Freut sich selbst über einen sauberen Ur-
laubsort und nimmt des treuen Freundes 

Missgeschick brav fort. 
 

Geht man im Urlaub an die Plätze für den 
Hund, dann läuft es auch im Urlaub rund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke für den schönen Urlaub!!! 
 

 

 
Foto: Hansen                  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und 

verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber 

Ihren Mitmenschen und der 

Natur. Wir wünschen Ihnen und Ihrem vierbei-

nigen Freund einen schönen und erholsamen Ur-

laub bei uns an der Nordsee. 
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Urlaub 

mit 

Hund 

 

 

 

 

 

          
 

 

Für einen 

schönen gemeinsamen Urlaub 

von Mensch und Tier



 
Lieber Vierbeiner, 

 
damit du einen erholsamen Urlaub bei uns 
in Dithmarschen an der Nordsee verbringen 
kannst, musst du deinen Zweibeiner dazu 
bringen, einige Regeln einzuhalten: 
 
 
Sollte dein Zweibeiner einen Kinderspiel-
platz mit dir anstreben, halte ihn (auch 
wenn du Kinder sehr gern hast) durch kräf-
tiges Ziehen an der Leine davon ab. 
 
 
 
Wenn du sehr groß und im-
posant bist, versuche dei-
nen Leinenhalter dazu an-
zuhalten, sich anderen Men-
schen gegenüber, die even-
tuell Angst vor deiner Größe haben, rück-
sichtsvoll zu verhalten. Nimm notfalls die 
Leine einfach selbst ins „Maul“. 
 
 
Es gibt für dich besonders gekennzeichnete 
Strände an denen du frei laufen darfst. Es 

versteht sich von selbst, dass 
du deinen Fellpfleger dazu an-
hältst, dich in Parks, in Wäldern, 
auf Grün– und Sportanlagen, in 
Fußgängerzonen und ganz be-

sonders in „Naturschutzgebieten“ an der 
Leine zu führen. 
 

 
Auch du musst dann und 
wann die „Toilette“ aufsu-

chen! Es ist selbstverständ-
lich, dass du deinen Futter-

lieferanten dazu bringst, Hundebeutel 
auf den Spaziergang mitzunehmen o-

der die Bereitstehenden zu nutzen. 
Wir wollen ja im Urlaub 

keine Klagen hören. 
 

Zum Schluss sollte dein Zwei-
beiner daran denken, dir ein 

Schild mit der Adresse der Fe-
rienunterkunft an deinem 
Halsband zu befestigen. 
Für den Fall der Fälle... 

 
Hundestrände findest du in: 

 
Nordermeldorf 

Im nördlichen Bereich der Badestelle  
+ 

Büsum 
Richtung Westerdeichstrich 

+ 
Friedrichskoog 

Friedrichskoog—Spitze 
Bitte der Beschilderung folgen!  

  
Bitte beachte auch: 

Laut §5 des Nationalparkgesetzes darfst du 
mit in den Nationalpark. Du musst aber im-

mer angeleint sein, um die wilden  
Tiere nicht zu stören und die Schafe auf  

dem Deich zu schützen. 

 
Wenn es Dir nicht gut geht  
- hier findest Du Hilfe: 
 
Tierpraxis Meldorf  
Dr. Toralf Didik 
Marner Straße 6,  
Tel.: 04832 – 62 24 
 
Dr. Ulrike Schönball (vorher anrufen!) 
Tertiustörn 30, Tel.: 04832 – 55 63 49 
 
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. L. Ladehoff & Dr. J. Vieth 
Hauptstraße 49, Nindorf, Tel.: 04832 – 92 82 

 
Tierärzlicher Notdienst Dithmarschen: 

0700 88 22 11 00 
(Freitag 19.00 Uhr – Montag 8.00 Uhr) 

 
 

 

Checkliste für Deinen stressfreien Urlaub: 
 

deine gewohnte Hundedecke: Damit du dich 
gleich wie „to Huus“ fühlst. 
 
Futter: Falls du Spezialfutter benötigst.  
 
Dein Spielzeug: Damit du auch im Urlaub dei-
nen Spaß hast. 
 
Pflegeartikel wie Bürsten, Kämme, Wasser– 
und Fressnapf, Hundekotbeutel.  
 
Reiseapotheke: falls du Medikamente benö-
tigst. 
 
 

 

 

 


