
  
 
 

 
Besitzer          
 
Nachname__________________________________________________________________  
 
Vorname____________________________________________________________________ 
 
Straße ______________________________________________________________________  
 
Ort _________________________________________________________________________ 
 
Mobiltelefon _____________________________________________________________________ 
 
Ich möchte ab meiner Teilnahme und bis zu meinem Ausscheiden in die           
WhatsApp-Welpengruppe mit aufgenommen werden:  Ja  Nein 
 
Gesundheitliche Einschränkungen?  Nein 
(zB.: Bücken o. knien geht nicht,     

schlecht hören o. sehen, …)    Ja _____________________________________ 
                       
            _____________________________________ 

 

Welpe 
 
Name___________________________________ Geburtsdatum________________________ 
 
Rasse___________________________________             Hündin                      Rüde      
 
             
Wann wird der Welpe einziehen bzw. wann ist er eingezogen? __________________ 
 
Bereits bekannte Gesundheitliche  
Einschränkungen?     Nein 
(zB.: Probleme am Bewegungsapparat,  

Futtermittelallergie, …)    Ja ____________________________________ 
 
      

 

Bitte beachten Sie die Infos, Regeln und Voraussetzungen auf den nächsten Seiten! 

Ich habe die Richtlinien und Voraussetzungen gelesen und möchte mich hiermit        
verbindlich zur Welpengruppe anmelden. 

 

Ort, Datum ________________________    Unterschrift___________________________________ 

Anmeldung zur Welpengruppe 
bei der SV-OG-Ehingen 

 



Infos, Regeln und Voraussetzungen 

Trainingszeit:   Jeden Samstag um 16:30 Uhr  

Wo:  Auf dem Trainingsgelände des SV-OG-Ehingen an der Wolfsgurgel in Ehingen 
 

Kosten: Eine Abknips-Karte für 8x Welpenkurs kostet 80,- €                             

    (zu erwerben vor der ersten Welpenstunde im Vereinsheim des SV-OG-Ehingen) 

 
Kontaktperson für die Welpengruppe :  Natascha Humplik,  

Tel: 015253878667 
Mail: Natascha@sv-og-ehingen.de 

Ausrüstung – bitte mitbringen  

 Kleine, gut riechende und leicht schluckbare  Leckerlies und evtl. das Lieblingsspielzeug 
(falls es für den Welpen bereits so etwas gibt). 

 Ein Halsband und evtl. ein gut sitzendes Brustgeschirr, welches sich einfach an- und     
ausziehen lässt.  Freilauf findet nur mit Halsband statt! 

 Eine Leine, sowie nach Absprache eine Schleppleine (3m), aber bitte keine Flexileine! 
 Eine Decke, die bereits ab dem ersten Mal als Ruhezone aufgebaut wird. 

Verhaltensregeln  

 Bitte lassen Sie Ihren Welpen ca. zwei Stunden vor und zwei Stunden nach der Welpen-
gruppe ruhen. Das Toben und die Verarbeitung aller Reize sind für die Kleinen anstren-
gend. 

 Bitte füttern Sie keine fremden Hunde. 
 Bitte nehmen Sie die Kothaufen, sollte Ihr Hund einen solchen auf dem Übungsgelände 

und/oder dem Weg dorthin machen, auf und entsorgen ihn nach Absprache, damit die 
anderen Hunde und deren Besitzer nicht hinein laufen. 

 Bitte kommen Sie nicht, wenn Ihr Hund einen Tag vor dem Welpenkurs geimpft wurde 
und/oder einen kränkelnden Eindruck macht. Der jeweilige Kurs könnte ihn überfordern 
und er könnte andere Hunde anstecken, falls er eine ansteckende Krankheit hat.  

 Ich bitte Sie während der Trainingsstunde nicht zu rauchen. 

Haftpflichtversicherung & Impfung 

Eine von Anfang an und ständige gültige Haftpflichtversicherung sowie ein gültiger Impfpass ist 
Voraussetzung zur Teilnahme in der Welpengruppe.  
Beim Kauf der 8er-Trainingskarte ist ein Nachweis der Haftpflichtversicherung und der Impfpass 
vorzulegen. 

Kursdauer 

Frühester Kursbeginn:  ab der 10. Lebenswoche 

Späteste Eintrittsalter:  15. Lebenswoche 
Kurs Ende:    20. Lebenswoche 

Den jeweiligen Kursbeginn ermittle ich anhand des Datums, wann der Welpe einzieht bzw. ein-
gezogen ist. Nach der verbindlichen Anmeldung steht in der Anmeldebestätigung der Zeitraum 
(Beginn und Ende) in dem an der Welpengruppe teilgenommen werden kann.   

 



Regelmäßige Teilnahme  

Eine regelmäßige Teilnahme ist in Ihrem eigenen Interesse am sinnvollsten, da die Stunden auf-
einander aufbauen und die Welpenzeit nur eine kurze Zeit dauert. 

Die Welpengruppe geht bis zur 20. Lebenswoche.                                                                                     
Danach können Sie -wenn Sie möchten- in den Jundhundekurs aufsteigen. 

Absagen 

Ich möchten sie im Interesse aller Teilnehmer dringend bitten, wenn Sie einmal nicht zum     
Training kommen können, mir bitte rechtzeitig Bescheid zu geben, damit ich die Organisation 
anpassen kann. 

Sauberkeit  

Mit leerer Blase und leerem Darm lässt es sich besser lernen. Bitte verschaffen Sie Ihrem Hund 
vorher schon etwas Bewegung und geben ihm die Möglichkeit, Darm und Blase zu entleeren, 
damit wir sofort ungestört beginnen können.  

Wetterlage  

Die Welpengruppe findet in der Regel bei jedem Wetter statt. Deshalb ist eine dem Wetter an-
gepasste und „hundetaugliche“ Kleidung sowie rutschsichere, feste Schuhe sinnvoll. 

Bei extremen Wetterlagen (extreme(r) Hitze, Regen, Gewitter oder Meter hoher Schnee) behalte 
ich mir vor die Welpenstunde abzusagen.  

Pünktlichkeit  

Im Interesse aller Teilnehmer möchte ich Sie um pünktliches Erscheinen bitten, da ich mit den 
Übungen nur vernünftig beginnen kann, wenn alle Teilnehmer der Gruppe anwesend sind. 

Gruppengröße  

In der Gruppe werden in der Regel nicht mehr als 8 Teilnehmer vertreten sein. 

Probleme  

Sollten plötzlich größere Probleme mit Ihrem Hund auftauchen, können diese leider nicht in der 
Gruppe bearbeitet werden, es sei denn, diese betreffen auch andere Gruppenteilnehmer.         
Ansonsten bitte ich Sie, eine Einzelstunde mit mir zu vereinbaren. 

Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten sind gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbe-
sondere dem Bundesdatenschutzgesetzt geschützt. Die personenbezogenen Daten, die Sie mir 
zur Verfügung stellen, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit dies zur Vertragser-
füllung erforderlich ist. Es erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritt 

 


