Welpenspielstunde? Warum?
Wenn Sie Ihren Welpen bekommen, wird ein wichtiger Prozess seines Lernens unterbrochen.
Im Normalfall hätten die Mutter und die Geschwisterkinder die Sozialisierung untereinander
übernommen. Jetzt ist es Ihre Aufgabe dem Welpen Dinge zu vermitteln u.a. wie verständige ich
mich mit anderen Hunden, wie muss ich mich in gewissen Situationen verhalten, wie benimmt
man sich im Rudel, wie geht man mit älteren Hunden um, wie fest darf ich beißen
(Beißhemmung)…
In der Welpenspielstunde kann Ihr Welpe diese Situationen spielerisch aber kontrolliert mit
anderen Welpen verschiedener Rassen und Größen erleben und erlernen. Ausschließlicher
Kontakt zu älteren Hunden ersetzt kein ungezwungenes Welpenspiel!
Natürlich ist es gut, wenn Kontakt zu gut sozialisierten Althunden besteht, damit gewisse
„Benimmregeln“ erlernt werden. Aus diesem Grund bringen wir immer mal wieder einen
Althund mit in die Welpengruppe. Aber nur das freie „Ausprobieren“ unter den Welpen fördert
das gesunde Selbstbewusstsein Ihres Welpen.
Jeder Hund ist anders. In der Spielstunde kann man viele Dinge erkennen, sei es Unsicherheit
gegenüber Geräuschen, Menschen, Hunden usw. Hier kann man schon ansetzen und behutsam
die Welpen an solche Dinge heranführen => Sozialisierung an die Umwelt.
Bindungsfördernde Übungen stehen bei uns an erster Stelle, denn eine gute Bindung ist die
Grundlage ihrer Beziehung zueinander. Kleine Parcours überwinden, durch einen Tunnel
kriechen, den Menschen unter einem Tuch finden, das alles sind Übungen, die ihre Beziehung
fördern, aber auch das Selbstvertrauen und das Vertrauen in Sie stärken. Spätere
Trainingseinheiten wie „Sitz“, „Platz“ usw. wird Ihr Hund dann viel freudiger und schneller
machen. Denn zusammen mit Ihnen ist alles toll!
Es werden erste Einblicke in kleine Erziehungsübungen gegeben. In kurzen Theorieeinheiten
möchten wir Ihr Wissen über Hunde ausbauen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Hier
können schon viele Ihrer Fragen beantwortet werden. Wenn aber ein spezielles Problem auftritt
oder Sie einige Sachen alleine nicht hinbekommen z.B. der Welpe verbeißt sich beim Spiel oder
reagiert mit panischer Angst auf verschiedenste Dinge, dann sprechen Sie mich bitte an! In einer
Einzelstunde kann ich Ihnen gezielt weiterhelfen.
Bitte vergessen Sie beim ersten Besuch nicht den IMPFAUSWEIS Ihres Hundes, da eine
Teilnahme sonst nicht möglich ist!
Möglicher Ablauf einer Spielstunde: Dieser variiert aber!
• Freispiel, • Übung, • Theorieeinheit, • Freispiel, • Übung, • Freispiel
Die Spielstunde findet bei jedem Wetter statt. Darum bringen Sie gegebenenfalls ein Handtuch
mit, um Ihren Welpen zu trocknen. Für Sie ist wetterentsprechende Kleidung wichtig, denn für
viele Übungen begeben wir uns auf die Höhe der Welpen und die befindet sich immer am Boden.
Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick in die Welpenspielstunde bieten konnte und freue mich,
Sie und Ihren Welpen kennen zu lernen.
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