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Herzlich Willkommen in unserer Familienhund-Ausbildung (FHA)
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich entschlossen haben mit Ihrem Hund die FamilienhundAusbildung zu besuchen. Es werden nach und nach alle gewünschten Ziele erreicht.
Es wird immer Tage geben, wo Hund oder Halter mehr oder weniger erfolgreich trainieren –
jeder hat gute und schlechte Tage. Bitte, verlieren Sie nicht den Mut! Bei Problemen, egal in
welcher Angelegenheit, können Sie sich jederzeit (auch abends) an uns wenden.
Im Laufe des Jahres gibt es immer wieder mal Wetterlagen, wo ein Training nicht möglich ist.
Im Sommer bei über 30 Grad im Schatten kann kein Unterricht stattfinden, aus Rücksicht auf
die Gesundheit der Hunde. In solchen Fällen werden wir am selben Tag bis 9 Uhr vormittags
auf der Homepage (www.hundeschule-dhk.de) unter News, diese Information bekanntgeben.
Es kann durchaus mal vorkommen, dass wir eine Unterrichtsstunde absagen. Hierfür haben
Sie die Möglichkeit einmal im Monat an einer FHA-Nachholstunde teilzunehmen.
Bei Unklarheiten rufen Sie bitte Ihren Trainer an.
Der Hundehalter bekommt nach bestandener Prüfung ein Zeugnis mit dem Ergebnis des
Hundes von der Abschlußprüfung.
Die Prüfung ist nicht zwingend, zeigt jedoch den Lohn für die getane Arbeit und ist sicherlich
für jeden der die Gruppenstunden regelmäßig besucht und fleißig trainiert zu schaffen.
Neben dem Besuch der FHA bieten wir viele weitere Kurse an und es finden ebenfalls
regelmäßig Veranstaltungen wie Seminare oder Grillabende und auch unser jährliches
Sommerfest statt. Auch hier würden wir uns über eine Teilnahme sehr freuen. Dies bietet
einfach die Möglichkeit sich auch persönlich näher kennenzulernen und sich über das
gemeinsame Hobby „Hund“ auszutauschen.
Sie sind an einer Club-Mitgliedschaft interessiert…?
Als Mitglied in unserem Club, sind Sie nicht mehr an einem Beschäftigungs-Kurs
gebunden, sondern haben die Wahl und können hin und her wechseln.

…dann sprechen Sie uns darauf an!
Wir wünschen Ihnen und ihrem Hund viel Spaß bei der Ausbildung!
Ihr DHK-Team
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