Bitte folgendes Mitbringen


Impfausweis 



Haftpflichtversicherung (Kopie)  wenn schon vorhanden, sollte noch keine
abgeschlossen sein, Haften Sie mit ihrem Privaten vermögen.



Leckerli  Kleine schmackhafte Leckerli (z.B. Apfel, Banane, Käse,
Geflügelfleischwurst, etc.) Einfach mal schauen was der Hund gerne frisst.



Wasser / Handtuch  Wasser nicht nur in der warmen Jahreszeit (Sommer),
Handtuch um ggf. den Hund zu trocken, sollte es mal regnen



Geschirr / Halsband  Wenn beides vorhanden ist, gerne beides mitbringen.





Leine  am besten eine, die man in drei längen verstellen kann. Keine Flexi oder
Rollleine!
Anmeldung  Bitte bringen Sie die Anmeldung zur ersten Teilnahme ausgefüllt und
unterschrieben mit. Sollten Sie es sich nicht ausgedruckt haben, erhalten Sie es beim
ersten Treffen vor Ort. Wir bitten Sie dann, dieses spätestens mitzubringen, wenn Sie
das zweite Mal teilnehmen.
Gute Laune .



10 Euro  für die 1. Stunde



Verhaltensregeln








Bitte füttern Sie Ihren Hund spätestens zwei bis drei Stunden vor dem Unterricht nicht
mehr.
Bitte lassen Sie Ihren Welpen ca. zwei Stunden vor und zwei Stunden nach der
Welpengruppe ruhen. Das Toben und die Verarbeitung aller Reize sind für die Kleinen
anstrengend.
Bitte füttern Sie keine fremden Hunde.
Bitte nehmen Sie die Kothaufen auf, sollte Ihr Hund einen solchen auf dem
Übungsgelände und/oder dem Weg dorthin machen und entsorgen ihn nach
Absprache, damit die anderen Hunde und deren Besitzer nicht hinein laufen.
Achten sie darauf, dass auf dem Trainingsgelände die Übungsgeräte nicht „markiert“
werden.
Bitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Hund einen kränkelnden Eindruck macht. Der
jeweilige Kurs könnte ihn überfordern und er könnte andere Hunde anstecken, falls er
eine ansteckende Krankheit hat.
Mit leerer Blase und leerem Darm lässt es sich besser lernen. Bitte verschaffen Sie
Ihrem Hund vorher schon etwas Bewegung und geben Sie ihm die Möglichkeit, Darm
und Blase zu entleeren, damit wir sofort das Training ungestört beginnen können.
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