
Welpen:  

Verstehen – Vertrauen - Respekt 
 

Die Welpen lernen durch das Spiel mit Artgenossen 
das Sozialverhalten verschiedener Rassen kennen. 

Durch frühzeitige und regelmäßige Teilnahme an den 

Trainingsstunden lassen sich Probleme vermeiden, da 
hier die Welpen in dieser wichtigen Prägungsphase (bis 

ca. 16 Wochen) kontrolliert Erfahrungen sammeln 
können. 

 
In der Welpengruppe sind Hunde aller Rasse, im Alter von 8 Wochen bis 5 

Monaten, herzlich willkommen. 
 

Vor dem ersten Besuch bei uns sollte Ihr Welpe geimpft sein, eine gültige 
Haftpflichtversicherung haben und sich schon etwas an das neue Zuhause 

gewöhnt haben.  
 

Ihr Welpe lernt, dass er vor Menschen keine Angst zu haben braucht, z. B. 
Menschen mit Krücken, Hüten, Regenmänteln oder Schirmen. 

 

Ihr Welpe lernt, dass es zwar viel Unheimliches auf der Welt gibt, er sich 
aber nicht fürchten muss, z. B.: verschiedene Untergründe, Tunnel, Spiel-

geräte allgemein, flatternde Tücher, Plastikplanen u.s.w. 
 

Spielerisch wird Ihr Welpe an die Grunderziehung herangeführt, wie bei-
spielsweise die Übungen Sitz, Platz, Bleib, etc., und auch erste Schritte in 

der Fußarbeit. 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Welpenbesitzern im Anschluss 
an das Training auszutauschen. 

 
Für Fragen rund um Haltung, Erziehung, Förderung, Pflege und Ernährung 

stehe wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an. 

Das Wichtigste ist aber, dass durch die gemeinsamen Erlebnisse die Bin-

dung Ihres Welpen an Sie gefördert und gefestigt wird. 

Wichtig 

Bitte füttern Sie Ihren Welpen vor dem Welpentraining nicht (ein voller 
Bauch studiert nicht gern…). 

Bitte bringen Sie das Lieblingsspielzeug Ihres Welpen mit, welches er nur 
in der Welpengruppe zum Spielen bekommt! 

Halten Sie im Auto ein Handtuch bereit um bei nasser und kalter Witte-

rung Ihren Welpen gleich nach dem Training abtrocknen zu können. Das 
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Training findet auch bei schlechtem Wetter statt (Gut, wenn Schuhe und 
Kleidung praktisch und wasserdicht sind…) 

Bitte bringen Sie als Leckerchen keine Trockenprodukte sondern besser 

klein geschnittenes, gekochtes Putenfleisch, Käse oder Fleischwurst mit. 
Ihr Welpe sollte die Leckerchen problemlos schlucken können. 

Bitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kranken Eindruck macht. 

Das Spielen könnte ihn körperlich überfordern, oder er könnte andere 
Welpen anstecken.  

Bitte seien Sie pünktlich zum Trainingsbeginn da. Ein späteres Eintreffen 
bringt Unruhe und Ihr Welpe hat es schwerer, sich in die Gruppe zu integ-
rieren. 

Wenn Sie das erste Mal an der Welpenstunde teilnehmen möchten, mel-
den Sie sich bitte vorher beim Trainer an und kommen Sie mindestens 15 
Minuten vor Trainingsbeginn, damit wir die Formalitäten erledigen können. 

Nutzen Sie die Welpenspielgruppe um ihren Welpen besser kennen zu ler-

nen. Beobachten Sie sein Verhalten in der Gruppe und in verschiedenen 
Situationen. 

Gönnen Sie Ihrem Welpen vor und nach dem Training Ruhe. Das Toben 

und die Verarbeitung aller neuen Reize sind für die Kleinen sehr anstren-
gend, auch wenn der Welpe zunächst aufgekratzt wirkt. 

Bevor Sie das Trainingsgelände betreten, lassen Sie Ihren Welpen seine 
Geschäfte verrichten - Tüten zum Entsorgen des großen Geschäftes finden 
Sie gleich neben dem Eingangstor.  

 

Viel Spaß mit Ihrem neuen Partner Hund! 


