QUEREINSTEIGER
Grundsätze des VdH Löchgau

Der VdH Löchgau, ist ein Hundesportverein, der durch artgerechte, moderne Ausbildungsmethoden, dem Mensch-Hund Team, dem Spass am Lernen vermittelt.
Wir haben uns beim VdH Löchgau für den positiven Ausbildungsweg entschieden
und arbeiten dem Hund gegenüber fair, ohne physischen Druck, Gewalt und Starkzwangmitteln.
In unserem Training setzen wir auf motivierende Ausbildungsmethoden, wie Spielzeug und Leckerli und auf positive Verstärker durch Clicker oder Lobworte. Unsere
Methoden fordern vom Hundehalter mehr Ausdauer und Einfühlungsvermögen,
führen aber zweifelsfrei zu einer problemlosen Verständigung zwischen Hund und
Hundeführer und sorgen für eine vertrauensvolle Mensch-Hund-Beziehung.

An die Basisteilnehmer des VdH Löchgau

Unser Basisbereich besteht aus 3 Gruppen. Je nach Leistungsstand erfolgt eine Einteilung in Anfänger (Gruppe 2), Fortgeschrittene (Gruppe 3) und die Prüfungsgruppe.
Voraussetzung für die Teilnahme am Übungsbetrieb, ist eine Mitgliedschaft bei uns,
aktuelle Impfungen, Versicherungsschutz und die Kennzeichnung des Hundes durch
einen Chip oder Tätowierung.
Neben Bindungsaufbau, Gehorsamsübungen und Spaß, werden die einzelnen Elemente der Begleithundeprüfung oder des Teamtests trainiert.
Die Begegnung mit vielen Menschen, die Vermittlung von Leinenführigkeit, Freifolge,
Sitz, Platz mit Herankommen und Bleibübungen, sowie die Gewöhnung an den Straßenverkehr, an Radfahrer und Jogger.
Beide Prüfungen werden von Leistungsrichtern des Südwestdeutschen Hundesportverbandes abgenommen und durch einen Prüfungsnachweis bestätigt.
Für Hundeführer, die im Anschluß an die Basisausbildung, mit dem Hundesport
beginnen wollen, ist die Begleithundeprüfung, die Vorraussetzung. Hierfür muss
der Hundeführer eine Sachkundeüberprüfung ablegen und der Hund mindestens 15
Monate alt sein.
Ziel des Team-Tests ist es, Hundehalter mit gut erzogenen Hunden zu entlassen, die
ein Interesse daran haben, mit Nichthundehaltern stressfrei und positiv zusammen
zu leben. Die Team-Test Prüfung kann ein Hund mit einem Mindestalter von 12 Monaten ablegen. Alleine mit der Teamtest-Prüfung, kann man nicht an Hundesportprüfungen teilnehmen.
Unsere Hundeführer entscheiden sich ab Gruppe 3, welchen Abschluss sie bevorzugen.
Für die Teilnahme am Training erhaltet ihr unter basis@vdh-loechgau.de einen Link
für Eure jeweilige Gruppe.
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Ihr müsst Euch für das Training bitte wöchentlich in der Tabelle eintragen, möglich
ist das von Montags bis Freitags um 12.00 Uhr. Wer verhindert und die Liste schon
geschlossen ist, kann über die Kommentarfunktion absagen.
Wenn ihr für eine längere Zeit nicht am Training teilnehmen könnt, da ihr im Urlaub,
ihr oder der Hund krank seit oder andere Gründe habt, so bitten wir euch um Abmeldung, nur so kann euer Platz reserviert bleiben. Der VdH Löchgau hat immer eine
sehr lange Warteliste ;-) !
Für euer Training benötigt ihr: Eine kurze Leine (keine Flexi), viele, weiche, kleingeschnittene Leckerlis (Käse oder Wurst, bitte kein Trockenfutter) und ein längeres
Spielzeug, mit dem ihr aktiv mit eurem Hund spielen könnt z.b, ein Tau, Fleecezergel
oder Fellstück…
Bitte kommt immer pünktlich zu Euren Trainingseinheiten.
•
•
•
•

Die Parkplätze vor dem Trainingsgelände, sind für unsere Trainer reserviert.
Bitte den Hund nur angeleint und auf Kommando aus dem Auto holen.
Das Spielen, auf den umliegenden Wiesen ist untersagt, sie gehören uns nicht!
Bitte sammelt die Hinterlassenschaften eurer Hunde ein.

Hundebegrüßungen an der Leine machen keinen Sinn! Bleibt bitte vor dem Übungsgelände, nicht zu dicht beieinander stehen, um den Stress für eure Hunde möglichst
gering zu halten. Reagiert euer Hund nervös, auf die dichte Ansammlung von
Menschen und Hunden, dann toleriert bitte seine Individualdistanz.
Beim Betreten des Platzes, geht ihr bitte zügig weiter und lasst den nachfolgenden
Teams genügend Freiraum, den Platz entspannt zu betreten. Rechnet damit, dass
euer Hund aufgeregt sein wird, nehmt ihm nicht die Freude am Hundeplatz, durch
gut gemeinte Strenge ;-).
Grundsätzlich, dürfen keine kranken Hunde am Übungsbetrieb teilnehmen.
Läufige Hündinnen müssen leider pausieren.
In den Übungsstunden erhaltet Ihr von Euren Trainern Tipps, Tricks und Kniffe für die
Hundeausbildung, ÜBEN dürft und müsst Ihr bitte fleißig zu Hause .-), wir freuen uns
mit Euch, über jeden Fortschritt. Wir empfehlen euch ebenfalls, ein kleines Hausaufgabenheft anzulegen .
Solltet Ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritikpunkte haben, wartet nicht zu
lange, sondern geht direkt zu Euren Ansprechpartnern der Basis, wir haben immer
ein offenes Ohr für Euch.
Wir freuen uns auf euch!
Eure Basis-Trainer des VdH Löchgau e.V.
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