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Spielregeln 
 
Liebe Hundebesitzer!  
 
Hier auf dem Übungsplatz gelten folgende Spielregeln für die Junghundestunde: 
 

1. Bitte geht vor der Junghundestunde mit Eurem Liebling kurz Gassi, damit er sich 
lösen kann! Wenn es doch passiert, bitte mit Gießkanne Wasser darauf gießen. 
 

2. Jeder Besitzer sollte genügend Leckerchen in der Tasche haben, die in ihrer 
Beschaffenheit nicht zu hart und nicht zu trocken sein sollten. Jedes Leckerchen 
sollte schnell geschluckt werden können, ohne zu durstig zu machen und es muss 
Eurem Hund hervorragend schmecken. Es werden keine fremden Hunde gefüttert! 
 

3. Bitte lasst Eure Hunde mit angeleinter Leine zu keinem anderen Hund, auch nicht 
schnuppern! 
  

4. Es können nur Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren mittrainieren! Für jüngere 
haben wir eine spezielle Jugendgruppe (Hund muss da aber mind. 7 Monate alt sein!) 
  

5. Jeder teilnehmende Hund muss über eine Tollwutimpfung verfügen! Bei Welpen ist 
nur der Grundimpfschutz erforderlich! 
 

6. Jeder teilnehmende Hund muss haftpflichtversichert sein! 
 

7. Die teilnehmenden Hunde sollten mind.  2 Stunden vor der Stunde zum letzten Mal 
gefüttert werden. Und vielleicht an diesem Sonntagmorgen höchstens die Hälfte 
seiner sonstigen Ration!  Bei einem zu vollen Magen besteht die Gefahr einer 
Magendrehung! 
 

8. Jeder Hundebesitzer soll in zweckmäßiger und unempfindlicher Kleidung zur Trai-
ningsstunde kommen und mit rutschsicherem, festem Schuhwerk ausgestattet 
sein. 
 

9. Jeder Besitzer sollte ein Spielzeug mitbringen, welches für den Hund einen großen 
Anreiz darstellt und praktisch in der Handhabung ist. Es darf kein Quietsche-
Spielzeug sein! Das Spielzeug sollte nicht den ganzen Tag im Hundekörbchen liegen, 
sondern nur zum Üben verwendet werden. Es soll ja etwas besonderes sein. 
 

10. Der Hund sollte, wenn möglich, immer von der gleichen Person trainiert werden. 
Familienmitglieder sind jedoch zum Training als Zuschauer immer willkommen. Es 
kann immer nur eine Person am Training teilnehmen. 
 

11. Bitte ein flaches, einfaches Halsband (kein Zug, keine Retriever-Leine) verwenden 
und eine möglichst kurze Leine (1 – 1,20m). Keine Flexi-Leine. Verletzungsgefahr! 
 
 
Liebe Grüße 
Eure Trainer der Welpen- und Junghundestunden 


