The devotion of a dog is a precious gift

Die Welpenschule von Wolfsrudel.ch
Welpenschule zu geben heisst Verantwortung zu übernehmen, denn viele Erlebnisse sind bahnend in
dieser Zeit. Unschöne Erfahrungen für den Hund, können den Halter auf Lebzeiten beeinträchtigen und
deshalb nehmen wir dieses Vertrauen sehr ernst und begleiten Sie und Ihren Welpen mit besten Wissen in
dieser Zeit.
Die Zeit für eine optimale Sozialisierung des Hundes ist von enormer Bedeutung. Bei der Übernahme eines
Welpen sollte Ortsbindung sowie die Bindung zu den Familienmitgliedern als erstes sichergestellt werden.
Dies erreichen Sie durch Einüben ihrer täglichen Rituale sowie der Vermittlung von Schutz und
Geborgenheit. Die ersten Lebensmonate optimal zu nutzen und vielen Problemen vorzubeugen ist das Ziel
jedes pflichtbewussten Hundehalters. In genau diesen Punkten unterstützen wir Sie und geben Ihnen
Tipps, Tricks und entsprechende Ratschläge mit auf den Weg.
Übermässige Gehorsamsübungen (Drill) und Ruck-Zuck-Ausbildungen haben genauso wenig mit einem
verantwortungsbewussten Welpenkurs zu tun, wie ein unkontrolliertes spielen lassen.
Alle Stunden sind auf https://www.wolfsrudel-seminare.com/kundenbereich zu finden!
Ziele unseres Welpenkurs ist v.a. das soziale Lernen. Erwerb von Fähigkeiten, die den Welpen – und
später den ausgewachsenen Hunden – erlauben, in der sozialen Umwelt gefahrlos zu leben und sie
entspannt zu ertragen.
Stellen sie sich vor sie hätten nie gelernt geduldig zu sein, dass Leben wäre für sie bestimmt nicht einfach
im Gegenteil. Wie geduldig sie sind, ist eine viel weitreichendere Frage und ist abhängig von ihrer
Persönlichkeit und ihren Lernerfahrungen. Diese Erfahrungen nachzuholen wird nicht ganz einfach und die
mangelnde Geduld hat sie bestimmt weitere unschöne Erfahrungen machen lassen.
Aber können sie mit Stäbchen essen – Nein? Kein Problem dies nachzuholen, da dies nicht zum sozialen
lernen gehört und i.d.R. hatte dies auch keinen problematischen Einfluss auf ihr Leben. So geht’s ihrem
Hund – Kommandos zu erlernen ist wie mit Stäbchen essen, dies kann man jederzeit nachholen. Lernen
aufs Essen zu warten ohne hochzuspringen oder nicht alles auf Knopfdruck zu erhalten muss man früh
lernen.
Bei unseren Stunden können sie und ihr treuer Begleiter folgendes erwarten:
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Der Welpe lernt, dass er beim Besitzer Schutz und
Geborgenheit erfährt
Spielerisch die geistigen & motorischen Fähigkeiten des
Welpen zu fördern
Das Selbstvertrauen aufzubauen und zu verstärken
Ängste zu überwinden
Gewöhnung an eine fremde Umgebung (Erstes
Umwelttraining)
Grenzen zu setzen und zu akzeptieren
Sozialisierung mit Artgenossen (Kommunikation)
Selbstkontrolle lernen
Fortführen der Beisshemmung
Kommunikation zwischen Hund und Mensch verstehen und
fördern
Rassenspezifische Eigenheiten verstehen
Grundlagen für zukünftiges erwünschtes Verhalten legen
Weiterführen und aufbauen der Sozialisation mit Menschen
Themen wie Kind und Hund, Ernährung, Stubenreinheit,
Erziehung usw. zu verstehen
Auf Problemfragen Antworten zu bekommen
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Wen sprechen wir an?
•
•
•
•
•

Alle Welpen sind willkommen!
Der Welpe muss gesund sein (kein Durchfall, Erbrechen, Husten, etc.)
Der Welpe muss gechipt, geimpft und entwurmt sein
Vor den Kursen sollte der Welpe nicht gefüttert werden
Natürlich darf und soll die ganze Familie mitkommen

Was sollst Du mitnehmen?
✓ Impfausweis beim 1. Besuch der Welpenspielstunde (ohne dies keine Teilnahme möglich)
✓ Feuchte Futterstücke z.B Wienerli, Cervelats, pochiertes Poulet etc. (wir brauchen dies nicht um
zu erziehen, sondern den Welpen aus Situationen abzulenken), kein Trockenfutter bitte!
✓ Halsband oder Brustgeschirr, Leine (keine Flex-Long Leine)
✓ Frottiertuch und Sitzkissen für Besitzer
✓ Spielzeug
✓ Geduld und viel Freude
Die Kosten pro Besuch sind 25.— CHF. Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich über unser Buchungssystem
https://www.wolfsrudel-seminare.com/kundenbereich
Da wir meistens einige, respektive mehrere Welpen in unseren Kursen haben, werden diese in
verschiedene Gruppen aufgeteilt (Alters, Grössen oder Entwicklungsabhängig) und durch unterschiedliche
Trainer begleitet. Die Stunden finden an folgenden Wochentagen statt Montag, Mittwoch, Donnerstag und
Samstag. Die genauen Uhrzeiten entnehmen Sie bitte auf der Seite https://www.wolfsrudelseminare.com/kundenbereich . Der Einstieg ist jederzeit und für alle Hunderassen möglich. Die
Welpenschule findet bei jeder Witterung statt, da auch Zugriff zu gedeckten und
beleuchteten Übungsplätzen gewährleistet ist. Möchten auch Sie, dass Ihr Welpe einen guten Start ins
Leben erhält, melden Sie sich noch heute hier an >> https://www.wolfsrudel-

seminare.com/kundenbereich
Wichtig: Um bei einem Termin nicht völlig aus der Puste anzukommen und eine gewisse Ruhe
auszustrahlen, sind ein paar Minuten Puffer immer sinnvoll. So bleibt noch genügend Zeit, sich zu sammeln
und sich und den Hund auf den Unterricht einzustimmen. Diese kompetente und souveräne
Vorgehensweise vermittelt Ruhe, welche sich auf Ihren Hund überträgt. Wer zu spät kommt, steht selbst
unter andauerndem Zeitdruck und Stress. Dies überträgt sich auf den Hund und wir müssen sie zunächst in
eine Warte und Ruhezone verlegen (i.d.R. für 20 min.), was die Dauer des verpassten Lerninhalts
verlängert.
Vor allem für Welpen und Junghunde ist es wichtig vor dem Unterricht nicht zusätzlichem Stress ausgesetzt
zu sein. Durch diese Stimmungsübertragung besteht das Risiko, dass Ihr Hunde nicht mehr gerne
Autofährt, sich übermässig erregt, sich vermehrt zappelig zeigt, sein Bellverhalten übermässig ansteigt oder
andere unschöne Stress-Symptome zeigt. Dieses Verhalten kann sich durchaus generalisieren. Mit Ihrer
Pünktlichkeit zeigen Sie die Wertschätzung von allen Beteiligten auch gegenüber Ihrem Hund. Wir danken
es Ihnen im Voraus.

Unsere Welpenkurse sind anerkannt und/oder
zertifiziert von folgenden Organisationen.

•

•
•
•
•

VETA Veterinäramt des Kanton Zürich - Offizielle
Ausbildungsstätte für die obligatorischen
Welpenspielstunden für Hunde im Kt.Zürich
- HAB-0032-ZH.
Tierschutzverein des Kantons Zug
EduQua
Diverse Rasseclubs und Züchter
Blindenführhundeschule Allschwil
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