
Hundesportverein „ Oderland „ e.V. Gusow 

 

Merkblatt für Hundesportanfänger 

 

Liebe Hundefreunde, 
 

wir begrüßen Sie auf dem Hundeübungsplatz des HSV „Oderland“e.V. Gusow. 

Unser Verein befaßt sich mit der Ausbildung und der sportlichen Betätigung von u. mit Hunden. 

 

Für einen reibungslosen und unfallfreien Übungsbetrieb ist es notwendig einige Besonderheiten der  

Hundeausbildung in Verbindung mit der Platzordnung zu beachten. 

 

- Betreten Sie den Platz bitte nur mit angeleintem Hund. Dieser muß ein festes Halsband haben. 

- Bei größeren Hunden ist  ein eingliedriges Kettenhalsband ( keine Zierketten ) notwendig . 

- Die Führungsleine muß der Kraft des Hundes angepaßt und Robust sein . 

- Achten Sie darauf das fremde Hunde durch Ihren angeleinten Hund nicht erreicht werden. 

- Andere Familienmitglieder haben keinen Zugang zu anderen Hunden. 

 

Bestandteil der Hundeausbildung ! U n f a l l v e r h ü t u n g !! 
 

- Melden Sie sich bitte anschließend beim Platzverantwortlichen! 

- Legen Sie zum ersten Ausbildungstag die Haftpflichtversicherung und den Impfpaß des Hundes vor ! 

- Geben Sie Ihrem Hund die Gelegenheit sich vor der Ausbildung zu Lösen! 

- Vermeiden Sie die Fütterung Ihres Hundes vor der Ausbildung! 

- Bringen Sie etwas Trockenfutter, Schmackos o.ä. zur Belobigung Ihres Hundes mit! 

- Beachten Sie bitte das die Ausbildung des Hundes immer durch das gleiche Familienmitglied  

   erfolgen sollte. Der Hund lernt so schneller und braucht sich nicht auf verschiedene  

   Hundeführer Eigenarten einstellen. 

 

   Hintergrund hierfür ist das Verhalten des Hundes, der jede noch so kleine Bewegung, Geste oder       

   Eigenart des Hundeführers mit dem entsprechenden Befehl verknüpft. Fehlt diese Handlung 

   oder wird sie anders Ausgeführt, wird der Hund den entsprechenden Befehl nicht richtig ausführen. 

   Daher achten Sie bitte auf die Tips und Hinweise des Ausbilders. 

 

- Den Anweisungen des amtierenden Ausbilders ist unbedingt Folge zu leisten! 

- Bei schweren Verstößen ist dieser berechtigt einen Platzverweis auszusprechen! 

 

- Der Hundesportverein „ Oderland „ e.V. Gusow ist keine Hundeschule !!! 

 

Wenn Ihnen die Arbeit mit dem Hund gefällt haben Sie die Möglichkeit, Mitglied im HSV Gusow  

zu werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Vereinsvorstand. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis. Für weitere Fragen stehen Ihnen die Vorstandsmitglieder 

sowie jeder Hundesportfreund des Vereins zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit Ihrem Hund. 

 

Der Vorstand 


