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Merkblatt für Welpenbesitzerinnen und Welpenbesitzer 

Wir möchten Sie auf diesem Weg über einige zentrale Punkte informieren, die den Ablauf und den 
Erfolg der Welpenstunde sicherstellen sollen. Ziel ist es die Welpenstunde für Sie und Ihren Hund 
zu einem positiven Erlebnis zu machen. Lesen Sie sich das Merkblatt bitte aufmerksam durch, bei 
Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne an uns. 

Beim ersten Besuch unserer Welpenstunde legen Sie bitte den Impfausweis und einen gültigen 
Haftpflichtversicherungsnachweis vor. 

Darüber hinaus bringen Sie zu jeder Welpenstunde bitte folgende Dinge mit: 

ü Eine 1m lange Leine mit nur einem Karabinerhaken, ohne Ringe oder Handschlaufe. 
ü Ein einfach und schnell anzulegendes Halsband. 
ü Ausreichend Futter, am besten verschiedene Sorten (Geschmack und Größe) 
ü Zwei identische Spielzeuge das mehrere Spielarten zulässt (z.B. sog. Beisswülste/Bring-

sel). 
ü Ein Handtuch 
ü Einen runden Kunststoffdeckel (z.B. von einer Packung Chipsletten) 

Bitte halten Sie stets folgende Grundregeln ein: 

Ø Wir sind pünktlich, bei Verspätung oder Nichtteilnahme geben wir Bescheid. 
Ø Wir Essen und Rauchen nicht auf dem Hundeplatz. 
Ø Wir führen unsere Hunde auf dem Parkplatz grundsätzlich angeleint. 
Ø Wir lassen grundsätzlich keinen Kontakt von angeleinten Hunden untereinander zu. 
Ø Wir entfernen die Exkremente unserer Hunde. 
Ø Wir füttern keine fremden Hunde ohne Rücksprache mit dem Besitzer. 

Für die Welpenstunde beachten Sie darüber hinaus bitte noch folgende Punkte: 

• Halten Sie Ihren Welpen, insbesondere außerhalb des Platzes immer im Auge. 
• Sollte Ihr Welpe im Zahnwechsel sein, gerade geimpft oder entwurmt worden sein infor-

mieren Sie uns bitte zu Beginn der Stunde. 

Ihr Welpe 
• ... sollte mindestens 2-3 Stunden vor der Welpenstunde nichts mehr fressen. 
• ... sollte ausgeruht sein. Bitte unternehmen Sie vorher keine ausgiebigen Spaziergänge. 
• ... sollte kurz vor Beginn noch einmal die Möglichkeit bekommen sich zu lösen. 
• ... sollte nach Beendigung der Welpenstunde zur Ruhe kommen. 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 

Die aktuellen Erreichbarkeiten der Welpenbetreuer finden sie auf www.hsv-siebengebirge.de. 


