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Checkliste Welpenkurs
Der Welpenkurs ist gedacht für Welpen im Alter von 8 Wochen bis ca. 20 Wochen
Was Ihr bitte mitbringen müsst:






Beim ersten Mal:
- den Impfnachweis über den Grundimpfschutz
- den Nachweis über eine Hunde-Haftpflichtversicherung
- wenn möglich die Anmeldung
zum Kurs:
o Weiche Leckerlis, die der Hund ohne zu kauen schlucken kann,
z.B. Käsestückchen, Wurststückchen (nicht zu sehr gewürzt) oder Leckerlis aus dem Fachhandel
(also möglichst kein Trockenfutter)
o Eine Leine ca. 2 m lang (bitte keine Flexi-Leine!).
o Möglichst zwei gleiche Spielis, z.B. Zergel aus weichem Stoff oder Fell
Bitte keine Quietschtiere, da diese andere Welpen zu sehr ablenken.
Ansonsten:
o Frisches Wasser. Nicht nur der Zweibeiner ist nach körperlicher Betätigung durstig.
o Rutschsicheres, festes Schuhwerk
o Gute Laune - aber das versteht sich ja von selbst!

Vor dem Kurs:




Bitte den Welpen direkt vor dem Kurs möglichst nicht füttern, denn mit leerem Magen lernt es sich
besser!
Die Spielis sollten nicht den ganzen Tag zu Hause im Hundekörbchen oder in der Wohnung liegen.
Sie sollen ja etwas ganz Besonderes für den Welpen sein.
Bitte geht vor dem Kurs noch ein paar Schritte Gassi, bis sich der Hund hat lösen können.
Wenn das Missgeschick auf dem Platz passiert, kostet das eine Lokalrunde

.

Wetter:
Die Kurse finden bei jedem Wetter statt – gehört ja schließlich auch zur Gewöhnung der Vierbeiner. Deshalb
daran denken:





bei Regen:
Handtuch zum Abtrocknen der Kleinen nach dem Kurs
im Sommer:
Hunde können bereits ab Umgebungstemperaturen von 40 °C massive Kreislaufbeschwerden bekommen.
Diese Temperatur kann im Auto bereits nach wenigen Minuten überschritten werden!
Unbedingt im Schatten parken oder das Auto abdecken und für ausreichende Belüftung sorgen, falls
der Kleine mal im Auto eine Pause hat.
im Winter:
Eine warme Unterlage und eine Decke im Auto tun immer gut!
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