
 

Infoblatt 11 

Spiel- und 

Sozialisierungsstunden 
Auch der Umgang mit Artgenossen will gelernt sein 
 

Liebe Kunden der Hundeschule Volker Koch, 

wir möchten Ihnen die Spiel- & Sozialisierungsstunden so angenehm wie möglich machen und 

geben Ihnen nachfolgend einige wichtige Informationen bekannt. Wir bitten um 

Berücksichtigung.  

Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, wann welche Spielgruppe stattfinden wird: 

➢ Welpen- & Kleinhundespielgruppe, Welpen jeder Altersgruppe sowie kleine Hunde, 

jeden Samstag* von 11.00 – 12.00 Uhr  

Schauen wir mal in richtige Rudel, dann sehen wir neben den Welpen auch andere 

Altersgruppen, die sich sozial miteinander beschäftigen. Die Kleinen lernen von den 

Großen… so wollen wir es auch halten.  

➢ Erwachsenenspielgruppe, hier treffen sich alle die Hunde, die aus der Welpengruppe 

herausgewachsen sind, zu den großen Rassen zählen und das nette Spiel bevorzugen, 

jeden Samstag* von 14.00 – 15.00 Uhr 

       * nicht in den Ferien und nicht an Feiertagen  

Generell werden Sie zu Beginn Ihrer Teilnahme einer der vorstehend aufgeführten Gruppen 

zugeordnet. Wir behalten es uns vor, die Entscheidung, in welcher Gruppe Ihr Hund weiterhin 

spielen wird, zu verändern, wenn das Verhalten Ihres Hundes oder das der anderen einen 

Wechsel sinnvoll erscheinen lässt.  

         



Zu Beginn der jeweiligen Stunde bitten wir Sie, etwa 10 Min. vorher da zu sein, da zunächst alle 

Teilnehmer gemeinsam den Auslauf betreten und ihre Hunde angeleint zur Ruhe bringen. Wenn 

alle Hunde ruhig sind, werden die Leinen auf Ansage der Aufsichtsperson gelöst und anschließend 

die Hunde freigegeben. Die Aufsichtsperson beobachtet die Hunde und erläutert Ihnen ggf., was 

sich da im Einzelnen abspielt und greift ein, wenn es erforderlich sein sollte. Es ist unser Ziel, 

Sie dahingehend zu unterstützen, selbst zu erkennen, wann Sie eingreifen müssen und es dann 

auch tun. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Aufsichtsperson in den ersten 20 Minuten eine 

erhöhte Konzentration bei der Beobachtung der Hunde haben wird.  

Sie haben dann Gelegenheit, Fragen zum Verhalten Ihres Hundes in diesen Situationen zu stellen 

und zu erfahren, warum das ein- oder andere so ist und ob es angemessen ist oder nicht.  

Während der Spielstunde kann es sein, dass Sie aufgefordert werden, Ihren Hund zu sich heran 

zu holen. Dies können Sie auf die übliche Art und Weise tun und erfahren dabei, was vielleicht 

günstiger ist und eine bessere Wirkung hat.  

Es kann auch sein, dass nur einzelne Hunde danach wieder frei gegeben werden und andere 

müssen noch warten. Dies dient zum einen der Entwicklung der Frustrationstoleranz und gibt 

Ihnen die Möglichkeit, Ihren Hund unter Kontrolle zu halten, obwohl andere um ihn herumtoben.   

Haben Sie Wünsche, die unsererseits eine Vorbereitung erfordert (Kursprogramme ausdrucken, 

Pensionsbuchungen aufnehmen, Abgabe einer Ausbildungshilfe etc. bitten wir darum, uns dies im 

Vorfeld bis spätestens Freitagabend 18.00 Uhr per Mail oder Tel. mitzuteilen, damit wir es für 

Samstag vorbereiten können.  

Die Preisgestaltung: (in Coronazeiten veränderte Preise, 5,00 €/Hund) 

Jede Spielstunde (Zeitstunde) kostet für den 1. Hund 7,00 €, für jeden weiteren Hund des 

gleichen Hundehalters 3,00 €. Für 60,00 € können Sie für den 1. Hund eine 10er Karte erwerben. 

Der Hundezuschlag für den 2. und jeden weiteren Hund eines Hundehalters wird in bar erhoben. 

Unsere Teilnahmebedingungen: 

Für die Teilnahme an einer der Spielgruppen ist ein Tollwutimpfschutz amtlicherseits gefordert 

und zur ersten Teilnahme durch Sie nachzuweisen. Bei der Welpenspielgruppe erfolgt die 

Tollwutimpfung bis zur 13. Lebenswoche und muss spätestens mit der 14. Woche oder nach 

Aufforderung, nachgewiesen werden. Ebenso sollten Sie Ihren Hund gegen Zwingerhusten 

geimpft haben.  

Für den Fall, dass Ihr Hund durch das Verhalten eines Dritten oder eines anderen Hundes 

verletzt wird, sind die dadurch entstandenen Schadensersatzansprüche dem Besitzer des 

schädigenden Hundes oder durch den Dritten zu ersetzen.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angeboten mehr Freude am Leben mit Ihrem Hund zu vermitteln 

und freuen uns über Ihr Kommen.  

Ihr Team der  

Hundeschule Volker Koch                                                                                        Stand: 31.03.2021 


