
HUNDESPORTCLUB GAMSHURST e. V.

Bitten zur Welpengruppe!

Die Welpengruppe findet immer dienstags um 18:30 auf dem Übungsgelände des Hundesport-
clubs Gamshurst e. V. statt.

Wir treffen uns bei jedem Wetter!

Wir verlangen pro Welpentreff einen Beitrag von 3,00 €. Ausnahme ist der erste kostenlose 
Besuch der Gruppen, um sich ein Bild von unserer Ausbildung machen zu können. 
Für Vereinsmitglieder ist der Welpentreff kostenlos.

(Vereinsmitglieder bezahlen eine einmalige Aufnahmegebühr von 50 € und einen jährlichen 
Beitrag von 40 € bei Erwachsenen, 10 € bei Jugendlichen und 60 € bei einer Familienmit -
gliedschaft.)

Einige Bitten an die Besucher des Welpentreffs:

 Bitte füttern Sie Ihren Welpen mindestens zwei Stunden vor der Welpenspielgruppe 
nicht mehr. Ihm kann sonst bei der wilden Toberei oder gar bereits bei der Autofahrt 
schlecht werden, eventuell muss er erbrechen. Weiterhin sollte der Welpe für die klei-
nen  Ausbildungsübungen   mit  „Leckerchen“  zumindest  etwas  Appetit  haben.  Bei 
Junghunden ist es empfehlenswert diese samstags Zuhause überhaupt nicht mehr füt-
tern damit der Hund mehr Motivation für die Ausbildung mit Futter mitbringt.

 Bitte seien Sie früh genug am Treffpunkt, um Ihrem Welpen/Junghund die Möglich-
keit  zu geben, sich nochmals  lösen zu können, da eine volle Blase und ein praller 
Darm keine gute Konzentration zulassen. Des weitern soll ja auch der Übungsplatz 
sauber gehalten werden.  Vorteilhaft  bei  frühzeitigem Erscheinen ist  auch,  dass der 
Hund sich noch etwas von der evtl. anstrengenden Autofahrt erholen kann.

 Bitte bringen Sie „Leckerchen“ für Ihren Welpen mit. Am besten eignen sich klei-
ne weiche „Leckerchen“ (welche der Hund besonders gerne mag). Sie sollten diese 
immer griffbereit (z.B. in der Hosen/Jackentasche oder einem Futterbeutel) haben. Für 
Junghunde ist auch empfehlenswert neben Futter auch ein Spielzeug (=Motivationsge-
genstand) für die Ausbildung mitzubringen.

 Bitte lassen Sie Ihren Welpen mindestens zwei Stunden vor und zwei Stunden nach 
der Welpenspielgruppe  ruhen. Das Toben beim Treffen und die Verarbeitung aller 
Reize ist für die Kleinen sehr anstrengend. Deswegen sollten die Welpen ausgeruht zu 
uns kommen und auch hinterher die Gelegenheit haben, sich zu erholen. Bei Junghun-
den sollten Sie die Aktivitäten am Samstag auf ein kurzes „Gassigehen“ beschränken, 
damit der Hund viel Motivation für die Übungsstunde mitbringt. Es macht keinen Sinn 
mit dem Hund „zum Ausruhen“ auf den Hundeplatz zu fahren oder zu versuchen ei-
nem kaum motivierten Hund etwas beizubringen.

 Bitte denken Sie dran, dass es Voraussetzung für den Besuch unseres Hundeplatzes 
eine Haftpflichtversicherung des Welpen/Hundes ist.



HUNDESPORTCLUB GAMSHURST e. V.

 Bei der Arbeit mit Hunden gilt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Klei-
dung. Robuste Kleidung ist wichtig, damit der Hund sich auch dann richtig freuen 
darf, wenn Herrchen/Frauchen dabei schmutzig werden können.

 Bitte denken Sie daran bei nasser Witterung Handtücher zum Abtrocknen des Wel-
pen mitzubringen. Er sollte nicht nass im Auto liegen um eine Erkältungsgefahr aus-
zuschließen.

 Bitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kränkelnden Eindruck macht. 
Das  Spielen  könnte  ihn  körperlich  überfordern  und/oder  er  könnte  andere 
Welpen/Hunde anstecken. Sicher sind auch Sie froh, wenn kein kranker Hund Ihren 
Welpen/Junghund ansteckt.

 Bitte denken Sie daran, dass Ihr Welpe entwurmt und geimpft sein muss.

 Bitte kommen Sie möglichst regelmäßig denn besonders die Zeit in der Hundeent-
wicklung bis zur 20. Lebenswoche ist ganz entscheidend! Was in dieser Sozialisie-
rungsphase versäumt wird, ist später nur noch mit sehr viel mehr Aufwand und Ge-
duld nachzuholen. Für die Welpen ist es auch schön, neben den immer neuen Gesich-
tern regelmäßig ihre vertrauten Spielpartner wiederzutreffen. Für die Junghunde ist die 
regelmäßige Teilnahme an den Übungsstunden sowie das üben Zuhause wichtig, um 
in der Ausbildung/Erziehung des Hundes sichtbare Forschritte zu erzielen und diesen 
„resistent“ gegen die vielen Ablenkungen am Hundeplatz/ im Alltag zu machen.

 Bitte versuchen Sie pünktlich zu kommen, da ein später dazukommender Welpe Un-
ruhe stiftet, bzw. es schwerer hat sich in das schon tobende Spiel einzufinden.

 Bitte füttern Sie fremde Welpen/Hunde grundsätzlich nicht, es sei denn Sie wer-
den vom Besitzer oder vom Übungsleiter dazu aufgefordert.

 Kinder sind gern gesehene Gäste. Nur achten Sie als Eltern bitte darauf, dass die 
Kinder den Ablauf nicht stören und die Welpen nicht als Plüschtiere behandeln und 
unvorsichtig mit ihnen umgehen. Stressfreier für Sie ist es, wenn Sie eine Aufsichts-
person für Ihre Kinder mitbringen, damit Sie sich ganz auf den Welpen konzentrieren 
können. Bitte lassen Sie die Übungen auch nicht allein durch Ihre Kinder durchführen, 
sondern seien Sie selbst immer in der Nähe des Welpen. Kinder können weder Gefah-
ren gut genug abschätzen, noch können Sie einen Welpen artgerecht reglementieren. 
Die Kinder dürfen dabei sein – die Hauptperson ist aber der Erwachsene.

Danke für Ihr Verständnis!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

     Berit Burkart, Telefon  0151 / 614 315 97
oder per eMail an: berit@hsc-gamshurst.de  

Internet: http://www.hsc-gamshurst.de
Email: info@hsc-gamshurst.de

http://www.hsc-gamshurst.de/



