
SV OG Krefeld-Fischeln                      
Bacherstr. 60                                        
47807 Krefeld                                      
 
Telefon: 0178- 6740258 
Email: tdogs@web.de 
Internet: www.tdogs.de 
 

Willkommen bei der Welpenstunde 

Die wichtigsten Daten im Überblick: 

 

Wann: jeden Sonntag  

(sollten die Stunden aufgrund eines Feiertages oder aus anderen Gründen ausfallen, posten wir es 
auf der Startseite der Homepage) 

Welpen 8 bis ca. 18 Wochen 10:30- 11:15 Uhr 

Welpen ab ca. 18 Wochen 12:00- 13:00 Uhr 

 

Kosten: je Teilnahme 5,- Euro 

Keine Mitgliedschaft, keine Monatsbeiträge 

 

Mitzubringen sind:  

Weiche kleine Leckerlies, eine normale Leine  

(keine Flexileine) und jede Menge gute Laune  

Zudem wäre es toll, wenn du die Anmeldung zur Übungsstunde bereits 
ausgefüllt mitbringst 

 

Erstkontakt: 

Für eine bessere Planung der Stunden und einen reibungslosen Ablauf 
schick uns doch bitte im Vorfeld bereits folgende Daten per Mail: 

Alter und Rasse/Mix deines Hundes  
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Wir über unsere Welpenstunde: 

 

Wir möchten dich herzlich willkommen heißen. 

Unsere Welpenstunde soll dir und deinem Welpen helfen besser in der neuen 
Lebenssituation zurecht zu kommen. Dein Welpe hat bisher von seiner Mutter und 
seinen Geschwistern gelernt, beides war für ihn leicht, denn sie hatten alle die gleiche 
Sprache. Nun fehlen diese eindeutigen Signale und wir möchten euch helfen eine 
gemeinsame Sprache zu finden.  

In unserem Freispiel lernt dein Hund, die Sprache anderer Rassen zu verstehen. Ein 
Pudel und ein Labrador haben nun mal unterschiedliche Spielarten und beide müssen 
erst einmal austesten, auf welches Spiel sie sich verständigen können. Außerdem wird 
die Beißhemmung, die schon die Mutter antrainiert hat, weitergeschult.  

Im Spiel lassen wir immer wieder unterschiedliche Geräusche auf die Hunde 
einwirken, so dass dein Hund im späteren Leben keine Angst hat. So wird dein Welpe, 
ohne es zu merken, zu einem ausgeglichenen und nervenstarken Hund.  

Mit jeder Übungsstunde werden wir die Bindung zu deinem Welpen festigen. Dies hilft 
dir in der Erziehung und durch die verschiedenen Entwicklungsstufen deines Hundes. 

Wünschenswert wäre eine regelmäßige Teilnahme an unseren Stunden, da wir in 
jeder Stunde andere Inhalte vermitteln und du somit nichts versäumst.  

Weitere Inhalte sind: 
Übungen für Tierarztbesuche, kleine Gehorsamsübungen, Kennenlernen 
unterschiedlicher und labiler Untergründe, Leinenführigkeit und viele andere 
theoretische Kenntnisse sowie praktische Übungen. 
 
Es kann gelegentlich vorkommen, dass die Welpenstunde leider ausfallen muss. Wir 
kündigen dies, soweit absehbar, immer eine Woche vorher in der Welpenstunde an, 
außerdem schreiben wir dies auf der Startseite unserer Homepage. Grundsätzlich 
findet die Welpenstunde aber jeden Sonntag und bei (fast) jedem Wetter statt (Hagel, 
Starkregen und Sturmwarnung wären eine Ausnahme, normaler Regen schreckt uns 
dagegen nicht ab). 
 
Komm bitte immer zur ersten Stunde, so lange du nicht von einem unserer Trainer 
gebeten wirst, zur späteren Gruppe um 12 Uhr zu kommen.  
 
Viel Spaß in unserer Welpenstunde wünscht dir 

 

Dein Welpenteam  
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Einige Bitten an dich:  
 

Ganz wichtig!!! Wir möchten keine Probleme 

mit unseren Nachbarn! Bitte lass daher keine 
Hinterlassenschaften deines Welpen im Umfeld des 

Vereinsgeländes zurück, auch nicht im Bereich der verpachteten 
Grundstücke hinter unserem Parkplatz. An den Zäunen hängen überall 
Tüten aus, falls du keine dabeihast. Die Tüte kannst du dann in unserer 

grauen Tonne entsorgen.  
 

Bringe bitte zu jeder Übungsstunde geeignetes Leckerchen und Spielzeug mit. 

Käse, Fleischwurst oder Ähnliches in kleine Würfel geschnitten eignen sich 
hervorragend. Keine Angst, das ist nicht schädlich, so lange es als Lecker 
zwischendurch gegeben wird. Bitte bringe außerdem das Lieblingsspielzeug deines 

Welpen mit, sowie eine normale Leine (keine Flexileine, diese eignet sich nicht gut 

für den Übungsteil). 
 

Lass deinen Welpen bitte vor der Welpenstunde ruhen, damit dein Welpe mit 

den anderen mithalten kann und aufnahmebereit fürs Lernen ist. Auch nach der 
Welpenstunde benötigt dein Hund Zeit um sich zu erholen. 
 

Das Frühstück sollte vor der Welpenstunde kleiner ausfallen als normal 

und auch schon länger her sein, denn ein voller Bauch bewegt sich nicht gerne. 
Außerdem bekommt dein Welpe während der Übungen immer wieder Leckerlies, die 
du dann nicht von der nächsten Mahlzeit abziehen musst.  
 
Widerstehe bitte den bettelnden Augen anderer Welpen. Auch du möchtest die 

Aufmerksamkeit deines Hundes für dich haben. Außer den Trainern füttert bitte 
jeder nur seinen eigenen Hund. 
 

Versuche, das Spielen der Welpen an der Leine zu vermeiden. Angeleinte 

Hunde können sich schlecht verständigen, außerdem besteht Verletzungsgefahr.  
 

Deine Familie ist uns sehr willkommen. Wir haben ein Klettergerüst auf dem 

Vorplatz und Sitzmöglichkeiten auf unserer Terrasse. Deine Kinder dürfen auch gerne 
mit auf den Platz zu den spielenden Hunden und sie dürfen auch gerne aktiv an den 
Übungen teilnehmen. Allerdings bitten wir dich darauf zu achten, dass sich die Kinder 
nicht in das Spiel der Welpen einmischen. 
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Häufige Fragen zur Welpenstunde  
 
 

 
 
 

Wer leitet die Welpenstunde?  
 

Sonja Tessmer-Coopmans ist seit 1998 Welpentrainerin und gibt das Wissen dieser 
Jahre immer wieder an die Mitglieder des Vereins weiter. Der Verein schickt die 
Übungsleiter regelmäßig zu Fortbildungen und so hat sich ein großer Pool an helfenden 
Vereinsmitgliedern entwickelt, ohne die die Welpenstunden nicht stattfinden könnten.  
Mittlerweile teilen sich die Gruppen auf bis zu 4 Untergruppen auf dem Platz auf, in der 
jeweils mindestens ein gut geschultes Mitglied und ein Helfer zur Verfügung stehen. 
So ist es möglich neben dem Freispiel, auch Halterfragen zu beantworten.  

 
 

Wer kann mitmachen?  
 

Grundsätzlich jeder gesunde Welpe egal welcher Rasse.  
Unsere Stunden sind altersgeteilt und je nach Teilnehmer werden sie auch noch mal 
entwicklungsgemäß geteilt. Das bedeutet, dass Hunde die etwas schüchterner sind eher 
mit ruhigeren Hunden ins Freispiel gelassen werden, damit sie einen weichen Einstieg in 
die Spielgruppe haben. Steigt das Selbstvertrauen werden auch die Spielgruppen immer 
aktiver. Ein idealer Einstiegspunkt ist immer so früh wie möglich, allerdings sollte dein 
Hund schon mindestens 2-3 Tage bei dir sein, um ein Vertrauensverhältnis und Bindung 
aufzubauen.  

 
Was gibt es für Risiken? 

 
So wie beim Spaziergang im Park und beim Spielen mit dem Nachbarshund kann immer 
auch etwas passieren. Grundsätzlich hat dein kleiner Welpe natürlich noch nicht so gute 
Abwehrkräfte und auch der Impfschutz kann in diesem Alter noch nicht vollständig sein. 
Die ersten Abwehrkräfte hat dein Welpe bereits mit der Muttermilch aufgenommen, doch 
dieser Schutz ebbt irgendwann ab. Deswegen sind regelmäßiges Entwurmen und die 
altersgerechten Impfungen so wichtig. Erkrankungen wie Erkältungen, Zwingerhusten, 
Giardien, Flöhe, Würmer aber auch schlimmeres wie Parvovirose, Staupe oder Tollwut 
kann ein Welpe durch Hundekontakt, aber zum Teil auch schon durch das Riechen an 
Stellen, an denen sich vorher ein anderer Hund gelöst hat, aufnehmen und sich so 
infizieren. Somit gilt nicht nur für die Welpenstunde, pass auf deinen Hund auf und achte 
immer auf Anzeichen einer Erkrankung. Hast du das Gefühl, dass dein Welpe mal nicht 
gut drauf ist, setz lieber einmal aus. Wir behalten uns auch das Recht vor, euch wieder 
nach Hause zu schicken, wenn ein Übungsleiter das Gefühl hat, dass dein Welpe nicht 
vollkommen fit ist. 
 

Was wird gemacht?  
 

Der größte Schwerpunkt unserer Welpenstunde ist die Sozialisierung gegenüber möglichst 
vielen andersrassigen Hunden und Menschen. Prägung auf verschiedenste 
Lebenssituationen und Geräusche (Gewitterdonnern, wackelige Untergründe, flatternde 
Planen, Situationen beim Tierarzt, etc.).  
Früherziehung im positiven Bereich (Sitz, Platz, Leinenführigkeit und Herankommen) wird 
durch positive Bestärkung geübt.  
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Das alles solltest du mit deinem Welpen unternehmen: 
 
Um einen umweltsicheren Hund zu bekommen, reicht es nicht aus, nur die 
Welpenstunde zu besuchen. Du solltest dir überlegen, was alles auf deinen Hund 
zukommen könnte und woran er gewöhnt werden sollte. Alles, was dein Hund jetzt 
lernt und positiv verknüpft, wird ihm später keine Probleme bereiten. Wir haben zum 
Gedankenanstoß einige Unternehmungen aufgeführt, die du mit deinem Welpen 
machen kannst/solltest. Vielleicht fällt dir ja noch viel mehr ein. Wichtig dabei ist, dass 
diese Unternehmungen bewusst gemacht werden. Hier soll ein Kennenlernen und 
keine Überforderung im Vordergrund stehen. 

 
 

- Fahrt mit Bus, Straßenbahn und Zug 
- Besuch auf dem Bahnhof oder Flughafen 
- Besuch im Zoo 
- Fahrstuhlfahren (auch Glasfahrstühle) 
- Gang durch Kaufhäuser und Geschäfte 
- Bummel durch die Fußgängerzone 
- Verweilen auf einem Parkplatz mit viel Verkehr 
- Ausflug aufs Land: Kühe, Pferde, Schafe betrachten 
- Fahrt durch eine Waschstraße oder ein Parkhaus 
- Besuch von Stadtfesten, Trödelmarkt, Kirmes 
- Verweilen in einem Biergarten, Café, Restaurant  
- Freunde, Nachbarn, Verwandte besuchen 
- Verweilen in der Nähe eines Kinderspielplatzes 
- Spazieren in der Nähe eines Schießübungsgeländes 
- Überqueren von Brücken 
- Besuch beim Tierarzt ohne Behandlung, Verweilen im 

Wartezimmer.  
- Spaziergänge in unterschiedlichen Gebieten und an wechselnden 

Orten (Wald, Wiese, Feld, Bäche, Seen) 

 
 
 
Viel Spaß bei alle dem wünscht dir  
 

Dein Welpenteam  
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Anmeldung zur Übungsstunde: 
 
 
 
 
Teilnehmender Hundebesitzer 
 
Name______________________________________________________________________ 
 
Straße__________________________    Wohnort__________________________________ 
 
Telefon_________________________     
 
Email_____________________________________    
 
 
Hund 
 
Name______________________________________________________________________ 
 
 Rüde       Hündin        Geburtsdatum__________________________________________ 
 
Rasse / Mix aus_________________________________________________________ 
 
 
Bemerkungen_______________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 Euro pro Übungseinheit. Die Teilnahme an den Übungsstunden erfolgt 
auf eigene Gefahr. Hiermit wird bestätigt, dass der teilnehmende Hund versichert ist, die altersgemäßen 
Impfungen besitzt und regelmäßig entwurmt wird. Hunde mit ansteckenden Krankheiten oder Floh-, 
Läuse- oder Milbenbefall dürfen nicht am Übungsbetrieb teilnehmen. 
Jeder Hundehalter haftet für die durch ihn oder seinen Hund verursachten Schäden. 
Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen aus der Welpenmappe entweder Online 
oder in Papierform erhalten habe. 
 
Alle personenbezogenen Daten, die ich hier angegeben habe, unterliegen der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und ggf. dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die 
Verarbeitung meiner Daten erfolgt nur entsprechend den satzungsgemäßen Tätigkeiten, soweit dies 
jeweils dafür erforderlich ist und aufgrund entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen. 
    
 
 
Datum_______________________      Unterschrift________________________________    
 


