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Infoblatt für Welpen-Besitzer 
 
Ich freue mich, dass Sie mit Ihrem Familienzuwachs in meine Welpenstunde 
kommen möchten. Um den Besuch der Stunden für alle Teilnehmer harmonisch 
zu gestalten, sollten Sie bitte folgendes beachten: 
 
 

 Ihr Hund hat sich in Ihrem Haushalt bereits etwas eingelebt. Dies sollte nach ca. 
drei bis fünf Tagen erreicht sein. 

 
 Ihr Hund ist haftpflichtversichert! 

 
 Ihr Hund wurde bereits einmal geimpft; auch eine Entwurmung sollte 

durchgeführt worden sein. Beides sollte beim Besuch der Hundeschule mindestens 
zwei, besser drei Tage zurückliegen. 

 
 Die letzte Fütterung des Welpen sollte mindestens drei, besser vier Stunden vor 

dem Beginn der Spielstunde erfolgt sein. Auch Sie arbeiten nicht gerne mit vollem 
Magen! 

 
 Ihr Hund macht augenscheinlich keinen kränklichen Eindruck, hat keinen Durchfall 

und ist normal lebhaft. Sind Sie sich der Fitness Ihres Welpen nicht sicher, ist er 
müde oder abgeschlagen, so halten Sie bitte zunächst Rücksprache! 

 
 Ihr Hund fährt bitte nur „gesichert“ im Auto. Entsprechende Sicherungssysteme 

wären eine Hundebox, ein Gurtsystem, eine Absperrung zwischen Rücksitzbank 
und Ladefläche. Es gibt noch einiges mehr – ich berate Sie gerne. Übrigens ist 
eine ungesicherte Fahrt Ihres kleinen Lieblings ein Verstoß gegen die 
Straßenverkehrsordnung und kostet u.U. richtig Geld! 

 
 Ihr Hund benötigt eine ausreichende Menge an Leckerchen zum erfolgreichen 

Lernen. Diese bringen Sie bitte in einem Bauchtäschchen unter (keine Plastiktüte 
und auch keine umständliche Verpackung). Die Leckerchen (je nach Größe des 
Welpen ca. 1/2 cm große Wurst- oder Käsewürfel) müssen durch den Hundeführer 
schnell gegeben werden können. Bitte KEIN Trockenfutter verwenden! 

 
 Ihr Hund und Sie benötigen eine ganz normale Leine, sehr geeignet sind dreifach 

verstellbare Leinen mit einer Gesamt-Länge von ca. zwei Metern. Eine sog. 
„Rollfix“- Leine ist ungeeignet! Auch ein einfaches Halsband ist für die Ausbildung 
günstiger als ein Geschirr. (Was aber nicht heißen soll, dass ich gegen die 
Benutzung von Geschirren bin; allerdings stellen diese beim Spiel ein 
Verletzungsrisiko dar und müssen stets vor dem Freilauf der Hunde abgelegt 
werden).  

 
 Ihr Hund und Sie benötigen zudem ein „super-duper-tolles“-Spielzeug: sehr 

geeignet sind Kauknoten aus Baumwolle, Spielknoten aus Seil, Stoff-Spielzeuge 
oder auch zerknüllte Wollsocken. Wichtig: es sollte nicht quietschen! Dieses 
Spielzeug bekommt Ihr Hund ausschließlich auf dem Hundeplatz zu Gesicht! 

 
 Ihr Hund sollte sich vor den Besuch der Hundestunde möglichst „gelöst“ haben, 

eine kleine Gassi-Runde vor der Abfahrt daheim schadet also nicht! 
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Bis jetzt haben wir alle wichtigen Punkte bezüglich des 
Hundes geklärt. Auch für den Hundeführer müssen einige Vorschriften gelten: 
 
 

 Kinder dürfen jederzeit gerne mitgebracht werden, ich freue mich sehr über 
Kinder und Jugendliche, die sich an unseren Hunden erfreuen können. Allerdings 
folgt hieraus eine dringende Bitte: wir können und wollen kein zusätzliches 
Personal zur Beaufsichtigung von Kindern einsetzen. Alle(!) Welpenspielgeräte und 
Hunde-Sportgeräte sind ausschließlich(!) für Hunde gemacht und dürfen von 
Kindern gleich welchen Alters NICHT benutzt werden. 

 
 Der Hundeführer sollte passende, wetterfeste Kleidung tragen sowie rutschfestes 

und belastbares Schuhwerk. Die Welpenstunden finden bei jedem Wetter, bei 
Regen, Sonnenschein und Schnee, auf meinem Platz am Kastenhof in 
Burglengenfeld statt. temperamentvolle Pfotenabdrücke auf Hosen und Jacken 
bleiben nicht aus! 

 
 Gute Laune von Frauchen oder Herrchen ist für ein positives Lernen des Welpen 

besonders wichtig! 
 

 Wenn mehrere Familienmitglieder an der Welpenstunde teilnehmen möchten, so 
klären Sie bitte bereits vorher ab, wer mit dem Welpen arbeiten wird. Es macht 
keinen Sinn, wenn der Hund mit Kommandos aus allen Richtungen verwirrt wird. 

 
 Ein Wort zur Sauberkeit und Hygiene am Hundeplatz: niemand möchte in den 

Zigaretten-Kippen, den leeren Flaschen, dem Abfall oder gar im „Hundehaufen“ 
anderer hundeleo-Besucher lernen und arbeiten müssen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass auch das hundeleo-Trainer-Team nicht für Ihre 
Müllentsorgung zuständig ist. Bitte Abfall jeglicher Art wieder mitnehmen, 
Zigaretten-Reste (und nur diese!) in die dafür vorgesehenen Behältnisse 
entsorgen und Hinterlassenschaften Ihres Hundes in die ebenfalls dafür 
aufgestellten Eimer entsorgen. DANKE SCHÖN! 

 
 
Soweit einige Grundlagen für meine Welpenstunden. Ich wünsche Ihnen eine gute 
Anreise und viel Spaß beim Lernen in meiner Hundeschule!  
Mit einem fröhlichen „Wau-Wau-Wuff-Wuff“ grüßt Sie Ihre Doris Leopold 

 
 
Kostenlose Schnupperstunde 
 
Gerne können Sie vorab eine meiner Welpenstunden ohne Hund besuchen und sich einen 
Überblick über meine Arbeitsweise machen. 
 
Sinnvoll würde ich allerdings eine Einzelstunde finden, damit ich Ihnen und auch Ihren 
Familienmitgliedern gleich im Vorfeld viele Tipps geben kann. Damit würde gleich der 
Einstieg ins Hundeerziehen etwas leichter werden. Vereinbaren Sie doch einfach gleich 
einen passenden Termin. Meine Bürozeiten sind von Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag immer von 13.00 – 14.00 Uhr. Sollten Sie mich auf dem Festnetz nicht erreichen, 
dann rufen Sie einfach am Handy durch. Vielen Dank!!!! 
 

Freuen Sie sich auf eine spannende, lustige und lehrreiche Zeit beim hundeleo! 
Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, Ihre Kontaktmöglichkeiten: 
Hundeschule hundeleo - Doris Leopold 


