Kleine Hunde toben nach Herzenslust
Welpenabteilung verfügt über neuen Rasen
und eigene Stube / Vierbeiner und ihre Herrchen lernen gleichermaßen
AGILITY-HUNDESPORTZENTRUM:

Das AgilityHundeSport Zentrum Rhein-Neckar hat, während des Sommers, den
besonderen Augenmerk auf die Welpenabteilung gelegt. Auf dem Welpengelände wurde
ein neuer Rasen angelegt, außerdem wurde eine Welpenstube errichtet. Hier können
„Welpenerfahrungen“ ausgetauscht werden und die vielen unterschiedlichen Geräte und
Spielsachen für das Training finden Unterstand. Auf dem neuen Gelände können sich die
„Kleinen“ so richtig nach Herzenslust austoben und gleichzeitig etwas lernen! Sie werden
in der Trainingsstunde, die auch einmal außerhalb des Hundeplatzes stattfindet, mit
optischen und akustischen Reizen, unterschiedliche Bodenstrukturen, fremden Menschen,
Kindern, Fahrradfahrern, Umweltgeräuschen und anderen Hunden konfrontiert. Die
meisten Verhaltensregeln, die sie für einen problemlosen Umgang mit Artgenossen
brauchen, lernen sie beim Spiel und bei Rangeleien mit gleichaltrigen Artgenossen. Diese
Erfahrungen, die die Hunde in dieser Zeit sammeln, haben Auswirkungen auf den Rest
ihres Lebens! Aber auch die Hundehalter kommen hier nicht zu kurz und lernen das
Verhalten und die Körpersprache des Hundes zu lesen. Sie erfahren, wie man einem
Hund Grenzen setzt, was und wie man mit dem Welpen spielt. Wer also einen Welpen
besitzt der jünger ist als 18 Wochen, sollte sich und seinem Liebling etwas Gutes für die
gemeinsame Zukunft tun und samstags um 14:00 Uhr im Mörscherweg 11 in
Hockenheim vorbeikommen, denn wir alle wollen doch einen folgsamen und
ausgeglichenen Hund an unserer Seite haben. Aber auch nach der Welpenzeit kann man
noch sehr viel in Sachen Erziehung tun. Jetzt zählt der Hund zur Kategorie Junghund und
das Junghundetraining knüpft an das Gelernte in der Welpenstunde an, um dies zu
vertiefen und natürlich um Einiges zu erweitern. Unsere Trainingszeiten für Junghunde
sind freitags um 19:00 Uhr. Weitere Infos unter: www.agility-hundesport.de Und immer
daran denken:„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“

Vor der neuen Welpenstube:
Niko mit Emma, Moni mit Amy, Silvia mit Luna und Nicole mit Herr Schröder©Lenhardt

