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• Bitte füttern Sie Ihren Welpen 3 Stunden vor dem Welpenspiel nicht mehr. 
• Bitte lassen Sie Ihren Welpen ca. 2 Stunden vor und nach dem Treffen ausruhen. 
• Sie sollten immer ein Handtuch im Auto mitführen. 

 
Bitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kränkBitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kränkBitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kränkBitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kränkelnden Eindruckelnden Eindruckelnden Eindruckelnden Eindruck    macht. macht. macht. macht.     
    

• Das Spiel könnte ihn überfordern und wir möchten auch die Ansteckung der anderen 
Welpen verhindern. Im Zweifelsfall Fragen Sie Ihren Tierarzt. 

• Bitte kommen Sie regelmäßig, pünktlich und bleiben Sie bis zum Ende des Kurses. 
• Lassen Sie sich nicht von fremden Welpen anspringen, bitte ignorieren. 
• Bitte bringen Sie auch etwas Hundeleckerlis (z.B.: Käsewürfel, Wurststückchen, also 

leicht und weich kaubares in kleinen Stücken) mit, die brauchen Sie um Ihrem Welpen 
einige Übungen „schmackhaft“ zu machen. 

• Bitte füttern sie fremde Welpen nicht 
. 

Bitte rauchen SBitte rauchen SBitte rauchen SBitte rauchen Sie nicht auf dem Übungsplatz. ie nicht auf dem Übungsplatz. ie nicht auf dem Übungsplatz. ie nicht auf dem Übungsplatz.     
    

• Das Rauchen ist auf unserer Terrasse erlaubt, bitte lassen Sie die Zigarettenkippen 
nirgends liegen. Nikotin ist auch für Welpen Gift. Nutzen Sie die Aschenbecher auf 
unserer Terrasse. 

 
Wir freuen uns über mitgebrachte Kinder jeden alters. Achten Achten Achten Achten SSSSie aber bitte darauf, ie aber bitte darauf, ie aber bitte darauf, ie aber bitte darauf, dass diese 
nicht die Geräte benutzen und mit den Welpen vorsichtig umgehen. 
 
Nicht alle Welpen haben zu diesem Zeitpunkt schon eine Beißhemmung entwickelt. Achten SAchten SAchten SAchten Sie ie ie ie 
also daraufalso daraufalso daraufalso darauf, dass Ihr Kind nicht versehentlich gezwickt wird. 
 
Sollte sich Ihr Welpen lösen müssen, benutzen sie bitte unsere Kotbeutel. Dies gilt auch für den 
Weg vom Auto zum Übungsplatz. 
 
Bitte leinen Sie Ihren Welpen nur auf Bitte leinen Sie Ihren Welpen nur auf Bitte leinen Sie Ihren Welpen nur auf Bitte leinen Sie Ihren Welpen nur auf ddddem Welpenspielplatz ab. Warten Sem Welpenspielplatz ab. Warten Sem Welpenspielplatz ab. Warten Sem Welpenspielplatz ab. Warten Sieieieie    mit dem mit dem mit dem mit dem 
ableinen bis wir da sind und die Tore geschlossen haben.ableinen bis wir da sind und die Tore geschlossen haben.ableinen bis wir da sind und die Tore geschlossen haben.ableinen bis wir da sind und die Tore geschlossen haben.    
    
Vielen Dank und viel Spaß in unserem Kurs! 
 
Ihr Hundekompetenzzentrum  


