
Junghunde:  

Verstehen – Vertrauen - Respekt 
 

Die Junghundegruppe ist für Hunde ab einem 

Alter 
von 5 - 6 Monaten bis ca. 1 Jahr. 

 

Nachdem der Junghund in der Welpengruppe das kleine 1x1 des Zusam-

menlebens mit Menschen und Artgenossen gelernt hat, geht es nun an 
das große 1x1 des sozialen Verhaltens. 

In der Junghundegruppe werden erlernte Kommandos gefestigt und weite-
re wichtige Verhaltensregeln im Umgang mit Mensch und Hund erlernt. 

Da der Junghund nun in die Pubertät kommt, ist die Erziehung in dieser 

Phase besonders wichtig. Das Verhalten des jungen Familienmitgliedes 
verändert sich rasant in dieser Zeit – der Jungspund wird erwachsen. 

Die Neugierde wächst und Artgenossen werden nicht mehr ausschließlich 
als Spielkameraden gesehen, sondern unter Umständen als Konkurrenten. 

Deshalb trainieren wir nicht nur den Gehorsam auf dem Hundeplatz, son-

dern auch Alltagssituationen außerhalb unseres Trainingsgeländes. So 
zum Beispiel Begegnungen mit Passanten, Radfahrern und Artgenossen, 

damit es auch später für Sie als Hundebesitzer und Ihren erwachsenen 
Hund kein Problem darstellt, diese Situationen zu meistern.       

Infos zum Training: 

Bitte füttern Sie Ihren Hund vor dem Training nicht (ein voller Bauch stu-
diert nicht gern…). 

Bitte bringen Sie das Lieblingsspielzeug Ihres Hundes mit, welches er nur 
zum Training auf dem Hundeplatz bekommt! 

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

rung Ihren Hund gleich nach dem Training abtrocknen zu können. Das 
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.  

Bitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Hund einen kranken Eindruck macht.   
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Bitte seien Sie pünktlich zum Trainingsbeginn da. Ein späteres Eintreffen 

bringt Unruhe und Sie und Ihr Hund haben es schwerer, sich in die Gruppe 
zu integrieren. 

Wenn Sie das erste Mal am Junghundetraining 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. 

Gönnen Sie Ihrem jungen Hund vor und nach dem Training Ruhe. Die 
Verarbeitung aller neuen Reize ist für die Junghunde anstrengend ….. 

Bevor Sie das Trainingsgelände betreten, lassen Sie Ihren Hund seine Ge-
schäfte verrichten.  

 

Viel Spaß mit Ihrem Partner Hund! 


