
So klappt das Training in der Gruppe
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1. Hunde an der Leine führen
Führe deinen Hund bitte von Beginn bis Ende des
Trainings stets an der Leine, außer bei anders
lautender Anweisung der Trainerin.

2. Leinenkontakt
Achte bitte jederzeit eigenständig darauf, dass dein
Hund keinen Kontakt zu den anderen Hunden hat,
wenn sie angeleint sind.

3. Nicht erlaubtes Equipment
Vom Training grundsätzlich ausgeschlossen werden
Mensch/Hund-Teams die mit Folgendem ausgestat-
tet sind: Halsbänder ohne Zugstopp, Moxonlei-
nen/Retrieverleinen, Stachelwürge- und Stachel-
halsbänder, Stromimpulsgeräte, Erziehungsge-
schirre, die sich auf Spannung zuziehen, Flexileinen
jeglicher Art. Außerdem sind Hunde generell an
Geschirr und/oder Halsband zu führen. Das
ausschließliche Führen des Hundes im Training über
ein Kopfhalti ist nicht gestattet. Jegliche Trainings-
geräte, die dem Hund Schmerzen, Leid oder Schaden
zufügen und somit nicht tierschutzkonform sind,
sind nicht gestattet.

4. Verträglichkeit mit Artgenossen
Wenn dein Hund mit anderen Hunden ein Problem
hat, kannst du mit ihm (noch) nicht an einer Gruppen-
veranstaltung teilnehmen. Sprich mich hierzu gern
an damit wir diese „Baustelle“ im Einzeltraining
angehen können.

5. Hundekot
Löst sich dein Hund, sammle bitte umgehend die
Hinterlassenschaft deines Hundes mit einem selbst
mitgebrachten Kotbeutel ein und entsorge diesen
am Ende des Trainings eigenständig. Sollte es am
Trainingsort keine öffentlichen Müllbehälter
geben, nimm den Kotbeutel bitte im eigenen Auto
mit. Es werden bitte keine gefüllten Kotbeutel am
Trainingsort zurückgelassen!

6. Anweisungen der Trainerin
Den Anweisungen der Trainerin ist stets Folge zu
leisten, insbesondere in außergewöhnlichen Situa-
tionen.

7. Läufigkeit bei Hündinnen
Läufige Hündinnen dürfen leider nicht am Gruppen-
training teilnehmen. Wenn du mit deiner läufigen
Hündin dennoch trainieren möchtest, kannst du
gerne ein Einzeltraining buchen.

8. Füttern anderer Hunde
Gib bitte den Hunden anderer Teilnehmer keine
Leckerlis. Zum einen kennst du die besonderen
Bedürfnisse nicht, die z.B. Hunde mit spezieller
Ernährung aufgrund einer Intoleranz haben. Zum
anderen stört es die Bindungs-Power, die wir für
jedes einzelne Mensch-Hund-Team im Training
erreichen wollen.

9. Kranke Hunde
Hat dein Hund eine ansteckende Krankheit und/oder
einen parasitären Befall oder ist frisch operiert, darf
er leider nicht am Training teilnehmen.

Ein Training stellt dann eine zu große Belastung dar 
und/oder die Hunde der anderen Teilnehmer/innen 
könnten sich anstecken. Die Entscheidung über die 
Teilnahme trifft die Trainerin in Absprache mit 
dem/der Hundehalter/in und/oder notfalls dem/-
der zuständigen Tierarzt/ärztin.

10. Pflegliche Behandlung der Trainingsutensilien
Bitte gehe pfleglich mit allen im Training zum 
Einsatz kommenden Materialien, die von der Trainerin
zur Verfügung gestellt werden, um, damit allen 
Benutzern möglichst gute Trainingsbedingungen 
geboten werden können.

11. Rücksichtnahme
Wir trainieren im öffentlichen Raum. Bitte achte 
darauf, dass von deinem Hund keine Belästigung 
oder Gefahr für andere Personen oder Tiere ausgeht. 
Dies sollte auch außerhalb des Hundeplatzes für 
jede/n verantwortungsvolle/n Hundehalter/in eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Liebe Hundefreunde,
für ein entspanntes Miteinander in 
meiner Hundeschule gilt der folgend 
aufgeführte Trainingsknigge. 
Bei Inanspruchnahme eines meiner 
Angebote gilt dieser als zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert.

12. Fotos und Videos
Bitte mache während des gesamten Trainings 
sowie auf Veranstaltungen keine Fotos und/oder 
Videos und stell diese nicht ins Internet (Facebook, 
Twitter, Instagram, usw.) Das ist aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht erlaubt. 

13. Deine Gruppe - dein Team
Wir lachen während des Trainings gern und viel 
miteinander, jedoch niemals übereinander! Hin und 
wieder bitte ich einzelne Mensch-Hund-Teams 
einzelne Übungen vor der Gruppe zu wiederholen 
oder eine Übung soll reihum durchgeführt werden. 
Dies dient der Veranschaulichung bestimmter 
trainingsrelevanter Kontexte und nicht der Belusti-
gung derer, die gerade nicht dran sind.
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Ein Training stellt dann eine zu große Belastung dar 
und/oder die Hunde der anderen Teilnehmer/innen 
könnten sich anstecken. Die Entscheidung über die 
Teilnahme trifft die Trainerin in Absprache mit 
dem/der Hundehalter/in und/oder notfalls dem/-
der zuständigen Tierarzt/ärztin.

10. Pflegliche Behandlung der Trainingsutensilien
Bitte gehe pfleglich mit allen im Training zum 
Einsatz kommenden Materialien, die von der Trainerin
zur Verfügung gestellt werden, um, damit allen 
Benutzern möglichst gute Trainingsbedingungen 
geboten werden können.

11. Rücksichtnahme
Wir trainieren im öffentlichen Raum. Bitte achte 
darauf, dass von deinem Hund keine Belästigung 
oder Gefahr für andere Personen oder Tiere ausgeht. 
Dies sollte auch außerhalb des Hundeplatzes für 
jede/n verantwortungsvolle/n Hundehalter/in eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Hast du außerhalb der Gruppen- oder Einzelstun-
den noch mehr Lust auf spannende Beiträge, Input 
und Wissenswertes rund um den Hund? Dann 
schau doch mal bei Facebook in „Die Hundegruppe“ 
vorbei oder stöbere gemütlich eine Runde in 
meinem Blog „Frei Schnauze“.

Ganz bestimmt ist da auch für dich und deinen 
Hund etwas Interessantes dabei.

Du möchtest zukünftig alle News zu den Gruppen 
und Kursen direkt in dein Postfach und zusätzlich 
geballtes Wissen und wertvolle Tipps rund um 
unsere vierbeinigen Freunde?

Dann hol dir meinen kostenlosen Newsletter.

Mit tierischen Grüßen,

12. Fotos und Videos
Bitte mache während des gesamten Trainings 
sowie auf Veranstaltungen keine Fotos und/oder 
Videos und stell diese nicht ins Internet (Facebook, 
Twitter, Instagram, usw.) Das ist aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht erlaubt. 

13. Deine Gruppe - dein Team
Wir lachen während des Trainings gern und viel 
miteinander, jedoch niemals übereinander! Hin und 
wieder bitte ich einzelne Mensch-Hund-Teams 
einzelne Übungen vor der Gruppe zu wiederholen 
oder eine Übung soll reihum durchgeführt werden. 
Dies dient der Veranschaulichung bestimmter 
trainingsrelevanter Kontexte und nicht der Belusti-
gung derer, die gerade nicht dran sind.

https://www.hundeschule-nf.de/
https://www.hundeschule-nf.de/blog/
https://www.facebook.com/groups/2585330771581170

