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Welpenkurse ab der 8. Woche  
 

Die Gruppengrösse ist beschränkt und wir nehmen Rücksicht auf die verschiedenen 
Persönlichkeiten (Charaktereigenschaften). Unsichere Hunde werden stabilisiert 
und extrovertierte Hunde lernen einen sozialen Umgang. Bei uns gibt es kein 
unkontrolliertes Zusammenführen von Hunden. Es soll jeder Hund einen optimalen 
Start ins Hundeleben erhalten. Unsere Welpenstunden sind mehrfach zertifiziert 
und ausgezeichnet.  

 

Flegelschule nach dem Welpenkurs  
 

Die Flegelschule beschreibt die Zeit zwischen Welpenschule und Junghundekurs. 
Die Hunde lernen dem Menschen freudig zu folgen. Gezieltes Training und spassige 
Abrufübungen sollen dem Hund aufzeigen, dass das Zusammensein mit dem 
Menschen genauso Spass macht, wie mit Artgenossen. Hunde mit grossem 
Aussenfokus, sind schwer abzurufen, ziehen öfters an der Leine und bellen weit 
mehr bei Hundebegegnungen als andere Hunde. Deshalb legen wir grossen Wert 
auf den Innenfokus. Der Hund lernt dabei sich am Menschen zu orientieren, ihm zu 
vertrauen und Spass zu haben. Hunde wollen Menschen glücklich machen, wir 
zeigen Euch wie beide glücklich werden. Hunde, die gerne ihrem Besitzer folgen, 
sind einfacher erziehbar und wesentlich besser sozialisiert. Sie sind selbstsicherer, 
aufgestellter und verhalten sich entspannter in unserer Umwelt. 

 

  Es folgen die Junghundekurse 
 
Junghund BASIS -Themen 

• Sich gemeinsam auf eine unbeschwerte Zeit vorbereiten 
• Als Team durchs Leben 
• Wie Ruhe und Konzentration zur Entschleunigung und Lebensfreude beitragen 
• Alltagsrituale fördern die Harmonie und öffnen den Weg zu Neuem 
• Festigen und Vertiefen 

 
 

Junghund SILBER -Themen 
• Wir bereiten uns gemeinsam auf das weitere Leben vor  
• Miteinander die optimale Balance finden  
• Sicher durchs Leben mit abwenden von Gefahren  
• Vorbeugen von unerwünschtem Verhalten  
• Festigen und Vertiefen 

 
 

Junghund GOLD -Themen 
• Zusammen harmonieren auf Distanz  
• Gemeinsam in den Sonnenuntergang 
• Sich gut fühlen durch Bewegung und 

Konzentration  
• Ich und mein Partner in der Balance 
• Festigen und Vertiefen 

 
 
 
 

 

Die neuen Kurse sind auf www.wolfsrudel-seminare.com ausgeschrieben! 
Trainingszubehör findest Du hier >> www.wolfsrudel-shop.ch 

http://www.wolfsrudel-seminare.com/
http://www.wolfsrudel-shop.ch/

