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Eine kleine Einführung in unsere Trainingsphilosophie: 

LECKERLIS: 

wir arbeiten ausschließlich über Motivation. Leckerchen sind dafür ein guter Weg. Am Besten 

eignet sich eine Mischung aus verschiedenen Arten. Grundsätzlich sollte man zu weichen 

kleinen Leckerchen greifen. z.B. Käse, Wurst, Fleisch. Diese kann der Hund schnell 

schlucken ohne darauf herum kauen zu müssen. Bitte nehmt ausreichend mit. Zusätzlich 

kann man auch Trockenfutter verwenden, wenn die Stücke klein sind. Bitte denkt daran die 

gefütterte Menge von der Tagesration Futter abzuziehen um Übergewicht vorzubeugen. 

Außerdem ist es ratsam, den Hund nicht unmittelbar vor dem Kurs oder einer 

Trainingseinheit zu füttern.  

SPIELZEUG: 

als zweiten Motivationsweg verwenden wir Spielzeug. Am Besten eignet sich solches das für 

Zerrspiele geeignet ist. Bälle und andere Wurfgegenstände sind gerade für den Kurs 

ungeeignet. (Man stelle sich vor - 8 Hundeführer werfen einen Ball und alle 8 Hunde laufen 

los) Außerdem sollte der Hund auf sein Trainingsspielzeug keinen selbständigen Zugriff 

haben. Nur so ist gewährleistet, dass es etwas Besonderes ist und bleibt.  

KOMMANDOS AUFHEBEN: 

Bitte achtet immer darauf Kommandos aufzuheben – genauere Infos hierzu im Kurs 

DIE LEINE: 

Zur Sicherung (nicht als Erziehungsmittel) des Hundes wird im Kurs auch eine Leine 

benötigt. Dafür ungeeignet sind Flexileinen. Zum einen da sie sehr unpraktisch in der 

Handhabung sind aber vor allem da der Hund damit zum  Ziehen animiert wird. Am besten 

sind Leinen mit einer Länge von ca. 1,5 m geeignet. Außerdem sollte darauf geachtet 

werden, dass sie die richtige Stärke für die Größe des Hundes hat, bequem in der Hand liegt 

und nicht einschneidet.  

HALSBAND / BRUSTGESCHIRR: 

Bleibt grundsätzlich Euch überlassen für welches ihr Euch entscheidet. Nur im Welpenkurs 

raten wir dringend zum Brustgeschirr. 
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PLATZORDNUNG / KURSREGELN: 

Die im Vereinshaus ausgehängte Platzordnung (auch online lesbar) ist bitte immer 

einzuhalten. Ergänzend bitten wir Euch, helft alle mit den Platz sauber zu halten. Gerade in 

der Spielzeit verliert man doch seinen Hund manchmal aus den Augen, weist eure 

Trainingskameraden darauf hin wenn ihr einen „Häufchenhund“ seht  

Aus Sicherheitsgründen lasst Eure Hunde bitte nicht an der Leine miteinander "spielen". In 

jedem Kurs (vor oder nach dem Training) haben die Hunde die Möglichkeit miteinander zu 

laufen und sich zu beschnüffeln.  

Haltet  auch während des Trainings genügend Abstand zu den anderen Hunden um jedem 

ein stressfreies Arbeiten zu ermöglichen.  

Jeder Hund ist anders und hat andere Bedürfnisse. Achtet auch während des Trainings 

darauf. Es ist absolut in Ordnung während des Trainings selbstständig eine Pause machen, 

etwas trinken zu gehen oder sich in den Schatten zu setzen. 

Obwohl es natürlich auch in der Platzordnung steht, auf diesem Weg noch einmal - jegliche 

Art von Gewalt dem Hund gegenüber ist absolut NICHT ERWÜNSCHT!!!!!!!! (weder am Platz 

noch sonst wo) Dies kann bis zum Ausschluss vom Training oder aus dem Verein führen. 

FRAGEN: 

Unseren Trainern ist es nicht möglich immer und überall seine Augen zu haben. Wir möchten 

Euch aber natürlich helfen. Deswegen fragt bitte wenn ihr Euch bei Übungen unsicher seid 

oder Euch nicht auskennt. Außerdem ist es natürlich auch völlig OK wenn ihr Übungen 

auslasst mit denen ihr euch unwohl fühlt.  

ZU HAUSE ÜBEN: 

Damit die Übungen, Kommandos und Tricks gut und zuverlässig funktionieren müssen sie 

geübt werden. Allerdings sind gelegentliche stundenlange eintönige Wiederholungen nicht 

sehr zielführend. Besser Ihr übt täglich in kleinen Einheiten (5 bis 10 Minuten). Wichtig ist 

dass Ihr aufhört solang es noch Spaß macht und ihr Erfolg habt.  

 

Trainerteam bestehend aus Obmann Kurt (0699/10119347) 

Dani (0660/6880709) und Sabine (0664/3641964) 

 


