Der Welpenkurs
Die Welpenzeit im Welpenkurs von der 8. bis ca. 16. Lebenswoche, ist die
wichtigste Zeit für die Sozialisierung bei Hunden. Ausreichende Erfahrungen im
Welpenalter sind für eine optimale Entwicklung des Gehirns ausschlaggebend. Die
Zeit ist somit sehr kurz, in der Sie durch angemessenes Verhalten einen guten
Grundstein für das weitere Zusammenleben mit Ihrem „Partner Hund" legen
können. Welpen sind in der Sozialisierungsphase so herrlich offen für
grundsätzliche Lernerfahrungen, dass es mehr als schade wäre, diese wichtige Zeit
zu versäumen in der die Grundlagen und die Weichenstellung für die nächsten 12
bis 15 Jahre gestellt werden! Daher ist es gerade in dieser Zeit so wichtig zu
wissen, worauf man im Alltag und bei Begegnungen mit Artgenossen achten sollte!
In dieser Gruppe können Sie jederzeit mit Ihrem Welpen zwischen der 8. und 16.
Lebenswoche einsteigen, und ihm so unter anderen spielerischen Kontakt zu
verschiedenen Welpen ermöglichen. Ihr Welpe lernt hier unter Aufsicht („Die
machen das schon unter sich aus“ gibt es in dieser Hundeschule nicht) den
kontrollierten Umgang mit verschiedenen Rassen, was bei späteren
Hundebegegnungen im Alltag sehr hilfreich ist.
Das 1x1 der Hundeausbildung die sogenannten Grundsignale wie das „Sitz“, das
„Platz“, das „Aus“, das Rückrufkommando sowie die Leinenführigkeit werden in
dieser Gruppe auf spielerische Art erlernt. Aber auch ganz wichtig ist die
Bindungsstärkung und die Schulung der Aufmerksamkeit, um Ihren Welpen zu
vermitteln, dass Sie als Besitzer für ihn der Nabel der Welt sind, ist in diesen Kurs
ein sehr wichtiges Lernziel.
Ausflüge in Parks, Waldgebieten und in die Stadt gehören ebenso dazu und werden
regelmäßig angeboten. Ihr Welpe soll daran gewöhnt werden, sich von Ihnen
lenken und leiten zulassen, ohne ständig negativ auf ihn einzuwirken zu müssen,
um so das aufgebaute Vertrauen Ihres Schützlings nicht zu zerstören. Sondern er
soll lernen und spüren sich ganz und gar auf Sie verlassen zu können.
Ein weiteres sehr wichtiges Lernziel in diesem Welpenkurs ist, dass Ihr Schützling
sich an verschiedenen Umweltreizen und Hindernisse zu gewöhnen hat.
Gegebenenfalls soll er die Angst oder die Unsicherheit davor verlieren, sein
Selbstvertrauen soll gestärkt werden und das Vertrauen in den Besitzer als
Sicherheit gebende Leitperson soll gestärkt werden.
Selbstbeherrschung,
Stressbewältigung,
Duldungsübungen
aber
auch
Tierarztübungen sind in dem frühen Alter enorm wichtig, um ihm später problemlos
bei Krankheit oder in Notsituationen händeln zu können. Eine stabile, positive
Bindung zu seinen Menschen bedeutet soziale und emotionale Sicherheit für Ihren
Hund, denn der wichtigste Sozialpartner den Ihr Hund hat werden, Sie sein! Er hat
nun mal nur Sie!
Sie als Halter lernen beim „kontrollierten Spiel der Welpen“ die Körpersprache, die
Kommunikation Ihres Hundes kennen und wie die Welpen mit anderen Hunden
umzugehen und hündisches Sozialverhalten richtig einzuschätzen. Aber auch
Hunde lesen zu lernen um Signale wie beispielsweise Beschwichtigungsgesten
oder distanzauffordernde Signale richtig zu verstehen.

Sie erfahren in den theoretischen Einheiten, Wissen um die individuelle
Entwicklung Ihres Hundes sowie rassetypische Verhaltensweisen. Sie werden
lernen, worauf Sie bei der Erziehung und Ausbildung unbedingt achten müssen,
die Korrekturmaßnahmen aber auch die Grenzen sowie die wichtigsten Aspekte
der Gesundheitsvorsorge. Es soll vor allen vermieden werden, dass Sie in der so
wichtigen Zeit gravierende Fehler machen, die später wahrscheinlich zu großen
Problem führen werden. Erleben Sie, wie schön es sein kann, wenn man seine
Seele und sein Vertrauen gewonnen hat, um dann mit seinem Hund zu einem tollen
Team zusammen zu wachsen.
Mir liegt persönlich die Welpengruppe sehr am Herzen, da sie zu leiten, eine große
Verantwortung ist und die Anforderungen einer Welpengruppe enorm hoch sind.
Um Ihnen und Ihrem Welpen den bestmöglichen Start in Ihr gemeinsames Leben
zu geben, ist das persönliche Erstgespräch Bestandteil der Welpengruppe!
Genießen Sie diese Zeit, Sie ist wunderschön!!!
Kosten: 10 Unterrichtseinheiten à 1,5 Stunden

150,00 Euro

Eine kostenlose Schnupperstunde ist natürlich
selbstverständlich!

