
Herzlich willkommen in unserer Welpenschule!!!

• Voraussetzungen: Der Welpe sollte mindestens 8 Wochen alt sein. Er muss geimpft und haftpflichtversichert sein. Impfpass 
und  Versicherungsnachweis werden vor der ersten Teilnahme kontrolliert.

• Trainingszeiten: Die Welpenschule findet bei jedem Wetter mittwochs um 18.30 Uhr statt. Sollte das Training einmal 
ausfallen, geben wir das in der Übungsstunde bekannt bzw. Sie finden dann einen Hinweis auf unserer Homepage unter 
www.phc-knielingen.de.

• Dauer: In der Regel findet mit 6 Monaten der Wechsel in die Junghundegruppe statt. Je nach Entwicklung des Hundes kann 
im Einzelfall auch mal ein Hund schon früher wechseln bzw. länger in der Welpenschule bleiben.

• Kosten: Der Welpenkurs kostet 60 €, der Betrag ist spätestens in der zweiten Übungsstunde fällig.

• „Material“: Bitte benutzen Sie zum Training ein normales Halsband sowie eine kurze Trainingsleine (ca. 1 m). Flexileinen und 
Brustgeschirre sind für das Training nicht geeignet. Außerdem sollten für den Hundeplatz immer Leckerlis dabei sein, die der 
Hund besonders gerne mag und nur beim Training bekommt. Ideal sind weiche Leckerlis, auf denen nicht ewig herumgekaut 
werden muss (z.B. Wienerle, Käse, Fleischwurst in kleinen Stückchen). Bringen Sie auch ein handliches Spielzeug mit, mit dem 
Ihr Welpe besonders gern spielt. Dieses sollte dann nur für den Hundeplatz benutzt werden und nicht ständig zur freien 
Verfügung stehen.

• Allgemeines zum Ablauf: Bitte führen Sie Ihren Welpen vor Trainingsbeginn nochmal „Gassi“, damit alle wichtigen Geschäfte 
erledigt sind. Für ein entspanntes „Gassigehen“ und eine stressfreie Vorbereitung des Hundes ist es sinnvoll, bereits 
(mindestens) eine Viertelstunde vor Trainingsbeginn da zu sein.
Auf dem Parkplatz sind die Hunde an der Leine zu führen und sie sollten hier auch nicht miteinander spielen.
Der Hund sollte ca. 3 Stunden vor dem Training nicht mehr gefüttert werden. Zum einen trainiert es sich besser mit leerem 
Magen, zum anderen könnten sonst beim anschließenden gemeinsamen Toben gesundheitliche Risiken für Ihren Welpen 
entstehen (Erbrechen, Magendrehung).
Die Welpenstunde beinhaltet zwei Teile: Einen Übungsteil; hier erlernen die Welpen spielerisch erste Kommandos wie Sitz und 
Platz, sie werden mit unterschiedlichen Geräuschen und Umweltreizen konfrontiert und trainieren ihre Beweg-lichkeit und 
Koordination an kleinen Parcours. Beim zweiten Teil, dem freien Spiel, haben die Hunde Gelegenheit sich gemeinsam 
auszutoben. Den ersten Teil absolvieren alle Welpen zusammen, beim Spiel unterteilen wir sie in große und kleine Welpen 
bzw. gegebenenfalls auch in Draufgänger und eher ängstliche Kandidaten. Während des Kurses findet außerdem mindestens 
einmal ein Außentraining statt, bei dem wir unter „echten“ Bedingungen üben sowie eine Theoriestunde.
Gelegentlich werden beim Training Fotos und/oder Videos gemacht, die wir dann auf unsere Homepage stellen oder bei 
Facebook/Insta gram posten. Sollten Sie dies nicht wünschen, bitten wir Sie, dies dem jeweiligen Übungsleiter mitzuteilen. 
Danke!
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Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Welpenschule entschieden haben 
und wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner viel Spaß! Sollten Sie weitere 
Fragen haben, können Sie sich gerne an einen unserer Übungsleiter  
wenden. 
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