„Welpenkurs Plus“
Im Leben eines Hundes sind die ersten 12 bis maximal 16 Wochen am entscheidendsten –
die Sozialisationsphase bzw. Prägephase. In dieser Phase wird der Welpe auf das
bevorstehende Leben vorbereitete und muss mit verschiedenen Umweltreizen sowie
verschiedenen Menschen und Artgenossen bekannt gemacht werden. Positiv
kennengelernte und erlernte Situationen helfen ihm auch neue Herausforderungen im
Leben gut zu meistern. Diese Erlenbisse bleiben dem Hund ein Leben lang im Gedächtnis.
Leider übernimmt der Welpe auch sehr schnell negativ verknüpfte Ereignisse ins Gedächtnis
bei denen er z.B. Angst und/oder Stress hatte. Diese können sein Leben nachhaltig negativ
beeinflussen. Daher ist es wichtig, den richtigen Umgang mit dem Welpen zu lernen und ihn
zu fordern und zu fördern aber keinesfalls zu überfordern.
In dem neuen Konzept, Welpenkurs PLUS begleite ich Euch über 12 Wochen, von der
Welpenzeit bis in die Junghundephase hinein. Innerhalb dieser Wochen werden 12
Trainingseinheiten auf- und außerhalb des Trainingsplatzes stattfinden.
Folgende Themenblöcke beinhaltet der Kurs:
-

Umweltgewöhnung
Strategien des Hundes (4 F´s), Was signalisiert mir die Körpersprache meines Hundes
und wie soll ich reagieren
Beißhemmung
Ist es noch Spiel? Wir beobachten die Hunde beim Spielen und lernen aus der
Körpersprache
die ersten Schritte der Grundsignalen wie Sitz, Platz und auch das Bleiben, Rückruf
Social Walks durch Wald und Flur, Begegnungstraining (Hund, Mensch, Fahrrad etc.),
Laufen an lockerer Leine
Medical Training & Einführung Erste-Hilfe

Ich habe mich für eine feste Kursvariante entschieden, damit ich die Teams intensiv über
einen längeren Zeitraum bis in die Junghundephase begleiten kann, um sie fit für den Alltag
zu machen. In dieser Zeit finden die größten Entwicklungsschübe statt und es tauchen die
meisten Fragen in den Köpfen der Besitzer auf. Durch die kleine Gruppengröße von maximal
4 Mensch-Hund-Teams haben die Teams die Möglichkeit gegenseitig voneinander zu lernen,
sich zu Beobachten und die Körpersprache lesen zu lernen. Es gibt immer wieder kleine
Ruhephasen in denen das einzelne Team sich nur auf sich konzentriert und der Welpe lernt
sich nach einer aufregenden Phase auch wieder runterzufahren und zu entspannen.

So gehen wir vor:
•

Training auf dem Platz oder in der näheren Umgebung

•

Handouts zu den Themen

•

Übungen für das Training Zuhause

•

Viele hilfreiche Tipps

Einstiegsalter: 8 – 16 Wochen
Kursdauer / Kurslänge: 12 Trainingseinheiten innerhalb 12 Wochen
Teilnehmerzahl: min. 3 / max.: 4 Teams
Kosten: 240,-€
Nächster geplanter Kurs / Trainingszeiten:
12 Kurseinheiten á 60 Minuten im Zeitraum Mittwochs vom 15.06.-07.09.2022 jeweils um
17:00 Uhr! Am 06.07.2022 findet die Stunde online via Zoom statt (Theorieeinheit)!

Am 03.08.2022 findet kein Training statt!
Sollte der Kurs mal nicht im Präsenzunterricht stattfinden können, findet der Kurs Online
statt!

