Herzlich Willkommen in der

Wir freuen uns, dass ihr den Weg in die “Hundeschule Dettingen” gefunden habt. Wir werden
sicherlich viel Spaß in den Kursstunden haben. Wir freuen uns auf die “Zusammenarbeit” mit
euch und euren Hunden. Wenn sich irgendwelche Fragen auftun, bitte einmal mehr fragen…
Was solltet ihr zu jeder Kursstunde mitbringen?













Gültiger Impfausweis (zur ersten Kursstunde)
Kopie des Nachweises für die Haftpflichtversicherung (zur ersten Kursstunde)
Kursgebühr falls noch nicht überwiesen (zur ersten Kursstunde)
Geschirr / Halsband und eine 1-2 Meter Leine (Keine Flexi)
Normales Trockenfutter (sehr klein, damit nicht zu lange gekaut werden muss)
Lieblingsleckerchen von eurem Vierbeiner (Wurst, Käse)
Spielzeug (zum zerren, Futterdummy)
eventuell Clicker
Kottüten
eventuell Wasser
richtige Kleidung
Gute Laune und Lust auf das „Arbeiten“ mit Hund

Was, wenn ihr mal nicht zum Kurs kommen könnt?
Solltet ihr mal aus privaten Gründen nicht zum Kurs kommen können, so könnt ihr die Stunde
im selben oder anderen Kurs innerhalb einer Woche nachholen (Voraussetzung: mindesten 24
Stunden vorher absagen/freier Platz = sonst entfällt die Stunde). Bitte unbedingt absagen!
Auch wenn es erst ein paar Stunden vor dem Kurs ist, denn so können dann andere euren

Platz haben und Kursstunden nachholen. Wäre ärgerlich wenn wegen eurem „Nicht – absagen“
ein anderer eine Kursstunde nicht nachholen kann. Wenn ihr mal eine Kursstunde nachholen
müsst, seid ihr auch froh wenn ihr einen Platz in einer anderen Stunde bekommt.
Finden die Kurse immer statt?
Im Normalfall finden die Kurse bei jedem Wetter (Ausnahme Gewitter, Platzregen), an
Feiertagen und in den Ferien statt. Sollte der Kurs, für den ihr euch eingetragen habt, in
einer Woche ausnahmsweise ausfallen, so könnt ihr innerhalb einer Woche die Stunde
nachholen, entweder im gleichen Kurs oder in einen anderen Kurs.
Was ist sonst noch wichtig?










bitte seid pünktlich (5-10 Minuten früher, damit ihr ankommen könnet)
beim Training den Anweisungen des Trainers / des Vertreters folgen
eure Hündin ist NICHT läufig
euer Hund ist gesund
euer Hund hat NICHT vor dem Training (4-5 Std) gefressen
gebt eurem Hund vor dem Training die Möglichkeit, sich ausreichend zu lösen
Hinterlassenschaften einsammeln (Kottüten nicht vergessen)
keine Hindernisse alleine üben (Agility, Degility)
versucht so regelmäßig wie möglich zum Kurs zu kommen, wenn immer 2-3 Wochen
Pause dazwischen ist kommt man eher schleppend zum erwünschten Ziel.

Allgemeines:
Bitte geht vor dem Training eine kleine Runde laufen, damit sich eure Hunde lösen können.
Kot aufsammeln nicht vergessen. Die Tüten können auf dem Platz im Mülleimer entsorgt
werden.
Leint euren Hund bitte an wenn ihr auf den Platz kommt. Platzordnung beachten!

Viele Liebe Grüße
Nicky mit Lucy und Laika
0176 / 210 59 502

info@hundeschule-dettingen.de

Toni mit Vica
0179 78 70 256

toni@hundeschule-dettingen.de

