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Voraussetzungen:


Der Welpe muss gesund sein



Der Hund muss geimpft sein (erste Grundimpfung: Parvo-Leptospirose, Staupe und Hepatitis)



Der Hund hat sich bereits bei Ihnen eingelebt und vertraut Ihnen (ca. 1 Woche sollte er bereits bei
Ihnen sein)



Falls mehrere Personen bei der Welpenstunde dabei sein wollen, muss vorher geklärt sein, wer
mit dem Hund arbeitet (nur einer ruft ab…)



Frauchen/Herrchen sollten ungestresst und entspannt in die Stunde gehen

Mitzubringen sind:


Halsband: Falls sich der Welpe ansonsten ein Geschirrchen anhant, sollte er ein Halsband (kein
Würge oder Zughalsband) tragen, da wir beim Toben IMMER das Geschirrchen ausziehen.



Eine normale Leine: möglichst nicht länger als 1,5m. Keine Doppelleine; und auf keinen Fall eine
Rollleine!



Ein Spielzeug, das der Welpe gerne mag.



„Leckerchen“! Das Wort sagt es schon: Es muss auch was sein, das der Hund besonders lecker
findet, wie z. B. Seiten- oder Hundewurst, evtl. auch Käse oder angebratenes/gekochtes Fleisch.
Egal welche Leckerli mitgebracht werden, sie müssen klein geschnitten sein, und werden von der
täglichen Ration abgezogen! Eine kleine Bauchtasche als Behältnis ist immer praktisch.



1-2 Tüten für evtl. vorkommende Hinterlassenschaften



Unbedingt auf das Wetter abgestimmte Kleidung und Schuhe



Bei nassem Wetter ein Handtuch, damit der Hund trocken im Auto heim transportiert werden kann
(Welpen sind empfindlich)

Verhaltensregeln:


Mit dem Welpen vor der Übungsstunde zum Lösen und Pipi machen am vertrauten Gassiplatz zu
Hause gehen. Der Hund hat hier mehr Ruhe und ist nicht abgelenkt.



Der Welpe sollte ca. 3 Stunden vor der Übungsstd. nichts zu Fressen bekommen haben. Auch
sollte man auf ausführliches Spielen vorher verzichten.



Es wird auf dem Platz kein anderer Hund gefüttert!!!



Die Welpen an der Leine nicht zueinander lassen



Den Hund erst nach Absprache mit dem Übungsleiter ableinen



Dem Übungsleiter ist unaufgefordert, spätestens vor der zweiten Übungsstunde, der Impfpass und
der Haftpflichtversicherungsnachweis vorzulegen.



Den Anweisungen des Übungsleiters ist nachzukommen.



Beim Spielen der Rüpel (insb. der größeren) bitte am Rand aufhalten, damit man nicht umgerannt
wird.

Dann kann es losgehen mit der Welpenlernspielstunde. Viel Spaß dabei! Auch wenn mal was nicht gleich
so klappt, immer daran denken, dass sich die Stimmung des Frauchens/Herrchens sofort auf das
Befinden des Hundes auswirkt, also immer freundlich bleiben, einfach Geduld haben mit sich und dem
Fellnäschen.

