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Hundezentrum? 

 
Hier f indest du

al le Infos,  die du
brauchst!
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Was du im Training brauchst

ausreichend Belohnungen für deinen Hund, zum
Beispiel Futter verschiedener Wertigkeiten, eine
Schlecktube mit Hundeleberwurst o. ä ., ein
Futterbeutel (-dummy) und/oder Spielzeug
eine Leine mit Halsband und/oder ein gut
sitzendes Brustgeschirr
eine kleine Decke (der potentielle Ruheort beim
Training)
Kotbeutel
ggf. eine Hundepfeife (unsere Empfehlung:
ACME Hundepfeife Frequenz 211,5)
ggf. einen Erdnagel/Anlegepflock
den Hund und gute Laune ;)

bitte nutze für deinen Hund eine richtige Leine
und keine sogenannte Flexileine (wir wollen
dem Hund das Gehen an lockerer Leine
beibringen und daher keine Leine nutzen, auf der
ständig Zug ist)
Stachel-, Würge- oder Stromhalsbänder sind
Tabu!

Das solltest du immer zum Training mitbringen: 

Das nutzen wir nicht: 



Einzeltrainings/Hausbesuche, Gruppenkurse
sowie Seminare und Workshops werden über
unsere Website gebucht
nach deiner Bestellung erhältst du die Infos zur
Zahlung, bitte gib bei deiner Überweisung die
Bestellnummer an 
die Gebühren sind immer vor Beginn des
Kurses/Eins-zu-eins-Trainings zu überweisen
bei Nichterscheinen oder Kursabbruch gibt es
keine Kostenrückerstattung 
für die Ausbildungskurse gilt: es gibt 7
festgelegte Termine für den jeweiligen Kurs 
für die Beschäftigungskurse gilt: 5er-Karten
sind 7 Wochen und 10er-Karten 14 Wochen
nach Buchung gültig 
für Kurse, die alle 2 Wochen stattfinden, gilt:
5er-Karten sind 14 Wochen gültig und 10er-
Karten 28 Wochen nach Buchung gültig 

Kursbuchung & Bezahlung 



dein Hund über einen vollen (altersgemäßen)
Impfschutz verfügt
du eine gültige Haftpflichtversicherung
abgeschlossen hast

kannst du nicht teilnehmen, teile dies deinem
Trainer am Vortag des gebuchten Kurses bis
19.00 Uhr mit (ansonsten wird die Kursgebühr bei
den Beschäftigungskursen in voller Höhe
berechnet)
sollte ein Kurs wegen schlechten
Witterungsbedingungen, wirst du per E-Mail,
WhatsApp oder telefonisch informiert, die
Kursgebühren werden in diesem Fall nicht
berechnet

dein Hund unter Durchfall, Erbrechen oder
anderen Symptomen leidet, deren Erkrankungen
potentiell für die anderen Hunde ansteckend sein
können
deine Hündin mitten in der Standhitze steckt, am
Anfang und Ende der Läufigkeit kannst du am
Training teilnehmen

Du kannst nur am Training teilnehmen, wenn ...

Kursabsagen

Du solltest lieber nicht zum Training kommen,
wenn...

Das solltest du wissen



Achte auf ruhiges und gutes Verhalten deines Hundes,
belohne dieses und reagiere nicht erst, wenn dein Hund
"unerwünschtes Verhalten" zeigt.
Achte auf die Körpersprache deines Hundes. 
Achte auf deine Körpersprache. 
Habe die Belohnungen deines Hundes immer griffbereit,
da wir erwünschtes Verhalten innerhalb von 2 Sekunden
belohnen sollten, damit die Belohnung mit dem
Verhalten verknüpft wird. 
Dein Hund ist aufgeregt oder gestresst? Dies kann in den
ersten Stunden auf dem Hundeplatz passieren. Versuche
deinem Hund zu helfen, indem du zum Beispiel mehr
Abstand zu den anderen Hunden aufbaust, ihm seinen
Platz auf der Decke anbietest, kurz mit ihm ein Stück
läufst oder ihm etwas zum Knabbern anbietest. 
Sprich deinen Trainer bitte unbedingt an, wenn du dich
unwohl  fühlst, dein Hund zunehmend gestresst wirkt, du
eine Übung nicht verstehst oder andere Unterstützung
brauchst. 
Du hast einen Gruppenkurs gebucht, kommst aber mit
individuellen Problemen nicht weiter? Dann ist ein
Einzeltraining oder ein Hausbesuch meist die bessere
Lösung, damit wir einen individuellen Trainingsplan für
euch erstellen können. 
Du interessierst dich für Workshops und Seminare mit
deinem Hund oder möchtest dein Wissen in Online-
Vorträgen erweitern? Dann schau gerne in unserem
Veranstaltungskalender vorbei: https://hundezentrum-
bettinakrist.de/veranstaltungskalender/

Dein Hund soll sich im Training wohlfühlen. Beachte daher
folgende Tipps:  

Allgemeine Hinweise

https://hundezentrum-bettinakrist.de/veranstaltungskalender/


Gibt es Parkplätze vor dem Trainingsgelände?  
Ja, direkt am Trainingsgelände (Herbert-Thiele-Straße 16,
04349 Leipzig) stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Wie läuft eine Trainingsstunde ab?
Bei Einzeltrainings und Hausbesuchen erfolgt zunächst ein
Gespräch, damit wir den Hund und dich ausreichend
kennenlernen können. Dann legen wir Ziele für das Training
fest und führen die entsprechenden Übungen durch. 
Beim Gruppentraining ist jede Trainingsstunde anders und der
Ablauf unterscheidet sich nach dem Alter der Hunde, dem
Kurs und dem Plan deines Trainers. Dein Trainer teilt dir dann
alles Weitere mit. 

Dürfen die Hunde in den Kursen miteinander spielen?
Nicht in jedem Kurs dürfen die Hunde in den Freilauf. Dies
liegt im Ermessen des Trainers und kommt auf
unterschiedliche Faktoren an (Alter/Anzahl und Verträglichkeit
der Hunde, Gruppendynamik, Kursplanung etc.). Der Fokus
des Trainings liegt nicht darin, die Hunde mit anderen Hunden
spielen zu lassen, sondern in der Interaktion zwischen Halter
und Hund sowie der Durchführung verschiedener Übungen.

Wie lange dauert eine Kursstunde?
Eine Kursstunde dauert 60 Minuten.

Wie lange dauert ein Gruppenkurs?
Die Ausbildungskurse (Welpen- bis Begleithundekurse)
bestehen jeweils aus 7 festgelegten Terminen. 
Die Beschäftigungskurse haben keine festgelegten Start- oder
Enddaten und die Teilnehmer buchen entweder eine 5er-Karte
oder eine 10er-Karte und nehmen solange am Kurs teil, wie es
ihnen Freude bereitet.

Antworten auf häufige Fragen



Du hast noch Fragen?
S o  k a n n s t  d u  u n s  k o n t a k t i e r e n :  

0 1 6 0  /  9 6 4  2 4  0 4 4
i n f o @ h u n d e z e n t r u m – b e t t i n a k r i s t . d e

 

Wir wünschen dir  und deinem
Hund viel  Freude beim Training!

mailto:%20info@hundezentrum-bettinakrist.de

