
Lieber Hundefreund,

wir freuen uns, Dich auf unserem Übungsplatz begrüßen zu können
und möchten Dir hiermit mitteilen, was für Hund und Herrchen zu beachten ist:

(Hinweis: Wir sind keine Hundeschule!)

1.  Bitte bring, wenn noch nicht geschehen, zum ersten Besuch auf unserem Trainingsplatz  den 
    Impfausweis und die Haftpfl ichtversicherung für Deinen Hund mit. Auch eine Entwurmung
    sollte durchgeführt worden sein. Jeder Hundeführer ist für seinen Hund selbst verantwortlich!

2.  Die letzte Fütterung Deines erwachsenen Hundes sollte mindestens eine, besser zwei Stunden 
     zurückliegen (bei Welpen ca. 3 Stunden). Auch Du arbeitest nicht gerne mit vollem Magen!

3.  Dein Hund sollte zum Training keinen kränklichen Eindruck machen und normal lebhaft sein.

4.  Sorge dafür, dass Dein Hund ausreichend trinken kann während des Trainings. Da wir bisher
     kein Wasser auf dem Platz haben, bringst Du dieses und einen Napf bitte von zu Hause mit.

5.  Bringe bitte zu jedem Training einen Beutel für evtl. anfallende Hinterlassenschaften 
     Deines Hundes im Falle eines Auswärtstrainings mit. Tretminen müssen nicht sein und sollten 
     sowohl auf dem Hundeplatz als auch anderswo umgehend beseitigt werden.

6.  Bitte verwende keine Flexileine, da diese für das Training ungeeignet ist. Stachel- und 
     Korallenhalsbänder sowie Teletakt o.ä. sind auf dem Übungsplatz verboten!

7.   Dein Hund und Du, Ihr benötigt außerdem ein super-duper-dolles Spielzeug, welches er nur auf
      dem Hundeplatz zu Gesicht bekommt. Hierfür eignen sich besonders Spiel- oder Kauknoten aus 
      Baumwolle oder Seil oder ausgestopfte und verknotete alte Socken. Wichtig! Das Spielzeug 
      sollte nicht quietschen, um nicht die Aufmerksamkeit anderer Hunde zu erregen.

8.  Damit sich die Aufregung Deines Hundes bis zum Trainingsbeginn etwas gelegt hat, ist es von 
     Vorteil, ca. 20 Minuten vorher zu erscheinen, um Deinem Hund das Beschnüffeln und Spielen 
     mit anderen Hunden zu ermöglichen.

9.  Kinder dürfen gern mitgebracht werden, allerdings müssen diese von Dir selbst beaufsichtigt
     werden. Hundesportgeräte sind ausschließlich für Hunde gemacht und dürfen von Kindern 
     NICHT benutzt werden.

10. Gute Laune von Herrchen und Frauchen ist eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Trai-
     ning, schlechte Laune lässt Du bitte außerhalb des Hundeplatzes zurück. Dein Hund bekommt 
     keine Schläge, weder mit der Leine noch mit anderen Gegenständen oder den Händen.

11.  Bitte trage wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Trainingsstunden fi nden bei jedem
    Wetter statt. Temperamentvolle Pfotenabdrücke auf der Kleidung bleiben leider nicht aus.

12. Dein Hund benötigt zu jedem Training eine bestimmte Menge kleine Leckerchen zum erfolgrei-
     chen Lernen, die Du bitte möglichst in einer Bauchtasche verstauen solltest (keine umständliche
     Verpackung!). Die Leckerchen müssen vom Hundeführer schnell gegeben werden können.

13. Nun noch ein Wort an Herrchen und Frauchen: Niemand möchte in Zigarettenkippen, Bechern 
     oder gar Hundehaufen arbeiten müssen, bitte halte Dich deshalb genau an die Entsorgungs-
    vorschriften auf dem Platz.

14. Übe bitte Unterordnung auch stets die Woche über selbst. Bei jedem Spaziergang lassen sich 
     Übungen wie SITZ, PLATZ, KOMM, BLEIB usw. einbauen. Wichtig! Belohne Deinen Hund
     auch richtig sowohl verbal (mit freudiger hoher Stimmlage) oder mit Leckerchen, er wird es 
     Dir danken.

Und nun wünschen wir viel Spaß auf unserem Übungsplatz!


