
INFOBLATT der Hundeschule 4 Pfotenzeit

Liebe Teilnehmer der Hundeschule 4 Pfotenzeit,

für einen reibungslosen und angenehmen Trainingsablauf bitte ich um Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden 
Punkte:

Zum Training bitte mitbringen:

• Leckerchen klein weich nicht bröselnd, nicht das übliche Hauptfutter (Hunde sollen während dem   Training 
nicht mit Kauen  beschäftigt sein, der nachfolgende Teilnehmer dankt es, wenn sein Hund durch am Boden 
liegende Futterbrösel nicht abgelenkt wird)

• verschiedene Leckerchen d.h. normale bis Superleckerli z.B. kleine Käse/Wurststückchen
• Futtertasche  (Beutel in der die Leckerchen aufbewahrt werden) alternativ Hosen-oder Jackentaschen (keine 

Behälter die in der Hand gehalten werden)
• Futterdummy/beutel und Lieblingsspielzeug (nach Möglichkeit mit Schnur)
• normale Leine  - KEINE Flexileine
• Halsband evtl. zusätzlich Brustgeschirr
• Trainingszubehör (z.B. Clicker usw.) darf gerne mitgebracht werden
• Wasser gibt es auf dem Hundeplatz

Hunde sollten vor dem Training  nicht gefüttert werden, aber auch nicht ganz hungrig sein:
Wenn die Hunde satt sind fehlt die Motivation und Energie, sind sie zu hungrig gilt ihr Augenmerk ihren Hunger zu 
stillen und weniger dem Verständnis des Trainings. Für das Training eignet sich am besten ein gesunder Appetit.

Verhaltensregeln/Platzordnung auf dem Trainingsgelände

Hunde müssen beim Betreten und Verlassen des Hundeplatzes und  während des Trainings angeleint sein (gilt auch für 
den Bereich vor dem Hundeplatz). Tor immer schließen!

Freilauf der Hunde nur nach Rücksprache mit jedem anwesenden Halter und dem Trainer. Der Freilauf gehört nicht zur 
Trainingseinheit und erfolgt deshalb ausdrücklich auf eigene Gefahr. Die damit verbundenen Gefahren sind dem 
Teilnehmer bekannt. Kein Freilauf zu Beginn des Trainings.

Das Lösen auf dem Hundeplatz, besonders das Markieren der Rüden (vor allem der Trainingsgeräte) ist nach 
Möglichkeit zu vermeiden, Hundehinterlassenschaften sind vor und auf dem Hundeplatz zu entfernen.

Hundekontakt an der Leine nur nach Rücksprache mit Trainer und Hundebesitzer.

Die Hunde anderer Teilnehmer dürfen nicht gefüttert werden. Anfassen nur nach Erlaubnis des jeweiligen Besitzers

Auch wenn der Teilnehmer im Rahmen des Hundetrainings aufgefordert wird, seinen Hund abzuleinen, trägt er die 
Verantwortung.

Das Verhalten der Teilnehmer und das Führen deren Hunde darf zu keiner Gefährdung der anderen Teilnehmer, des 
Trainers, anderer Personen oder anderer Tiere führen.

Bitte die Übungsgeräte der Hundeschule 4 Pfotenzeit pfleglich behandeln und nicht beschädigen.

Absagen von vereinbarten Einzel-und Kursstunden spätestens 24 Std. vorher!! (s. AGB´s). Bei zweifelhaftem Wetter 
bitte Kontaktaufnahme ca. 30-45 min vor Beginn des Trainings.

Die Teilnahme von läufigen Hündinnen erst nach Rücksprache.

Vielen Dank für das Mitbringen der vorgeschlagenen Trainingsmittel und das Einhalten der  Verhaltensregeln..

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Training mit ihrem Hund in der Hundeschule 4 Pfotenzeit! 


