
Trainingssaison 2019


Im folgenden sind die wichtigsten Eckpunkte unseres Vereinslebens notiert.

Basis ist die Info von 2018, jedoch aktualisiert und für jeden noch einmal lesenswert!


Damit es eine freudvolle, spannende, abwechslungsreiche und vor allem lehrreiche Zeit für 
Mensch und Hund wird, haben eure Trainer -aufbauend auf in der Vergangenheit gemachte 
bewährte Erfahrungen - diese Info zusammengestellt, in der Hoffnung, 
dass die Vorschläge Akzeptanz und sogar positive 
Unterstützung finden.


Unser Haupttrainingstag ist der Freitag.


Vor Betreten des Platzes sollte der Hund ausgiebig Gelegenheit gehabt haben, sich zu lösen. Wir 
kennen das bei uns: mit voller Blase oder ……kann man nicht mehr gut zuhören oder arbeiten!  :)

Der Hundeplatz ist die „Schulstube“ des Hundes und sollte sauber sein. Pinkelt ein Hund auf dem 
Platz, verdünnt der Hundeführer dies sofort mit einer Kanne Wasser. 
Haufenbeseitigung ist selbstverständlich.


15:30 Uhr Möglichkeit zum Einzeltraining in der Zweiergruppe (ca. 20 Min.) nach Absprache

	 	 	         

16:00 Uhr - 17:15 Uhr  Gruppe 1 (Fortgeschrittene Hundeführer und Hunde), Unterordnung und 	
	 	 	 	 	 Vorbereitung auf den Hundeführerschein HF 


16:45 Uhr - 17:15 Uhr  Hundeführer Gruppe 1 und Gruppe 2 (ohne Hunde): nicht nur Theorie und 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 verbindlich!


16:45 Uhr - 18:00Uhr Gruppe 2 (ohne Fortgeschrittene)


18:00  Uhr - 19:00 Uhr THS (Turnierhundesport ; für jeden geeignet; auch für nicht-sportliche! )


In der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr sind Einzeltrainingseinheiten bei Bedarf z. B. für die 
Vorbereitung auf die  Begleithundeprüfung in der Zweiergruppe möglich 


Für alle Platzaktivitäten gilt: es ist selbstredend, dass JEDER beim Auf- bzw. Abbau von 
Übungsgeräten oder beim Aufräumen benutzter Gegenstände mitwirkt.




In der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr oder beim Auf- und Abbau sind alle Hunde entweder im 
Auto oder in Sichtweite angebunden. Die Terrasse  ist für die Menschen! (Bei Welpen oder…… 
können Ausnahmen gemacht werden.)


Bei genügend Nachfrage kann wieder ein Kurs „Spiel, Spaß und Training mit dem Mensch-Hund-
Team“ angeboten werden. Er würde 5 Einheiten umfassen und sonntags, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr, 
im Dotzheimer Wald oder auf dem Hundeplatz stattfinden. 


Wir können zum Glück auch in diesem Jahr unsere Preise stabil halten. Lediglich die Modalitäten 
ändern sich, um unsere Energie mehr aufs Training als auf Finanzielles zu konzentrieren. So 
entfällt auch die lästige Überprüfung, wer wann welche Trainingsstunde besucht hat.

Es ist ganz einfach:

Die Zahlung für das Gruppentraining 1 und 2 sowie das THS-Training über jeweils 32 € für 
Mitglieder und 48 € für Nichtmitglieder erfolgt alle zwei Monate durch Überweisung auf das 
Konto der OG Wiesbaden. Die Zahlungen haben jeweils zum 1. März, 1. Mai, 1. Juli und 1. 
September zu erfolgen. Bei den Überweisungen ist das gewünschte Training anzugeben. 
Witterungsbedingt oder von Trainerseite bedingt ausfallende Trainingseinheiten werden 
durch Trainingseinheiten im Februar und November kompensiert. Für das Außentraining fal- 
len keine zusätzlichen Kosten an. 
Können Hundeführer begründet (z.B. Urlaub, Krankheit, Arbeit) an drei direkt aufeinander- 
folgenden Terminen nicht am Training teilnehmen, so können sie auf Wunsch in Absprache 
mit der Trainerin ein Einzeltraining erhalten. 

Unser Übungsgelände sieht nicht zufällig immer gepflegt, sauber und intakt aus. Jeder trägt 
seinen Part dazu bei:

entweder in Form von 40 € im Jahr pro Hund     (2 Hunde 60 €)

oder in Form von 40 €/ 60 €, die durch 5 dokumentierte Arbeits- Stunden  auf dem Platz  (2 
Hunde 7 1/2 Arbeitsstunden) am Ende des Jahres wieder ausgelöst werden können.


 

Unsere Bitte: kann jemand nicht zum vereinbarten Treffen kommen, bitten die Hundetrainer um 
rechtzeitige Absage. Eine halbe Stunde vorher ist nicht mehr rechtzeitig, mindestens 24 Stunden 
sind überall üblich.  

Zur freundlichen Erinnerung: die Trainer, Vorstandsmitglieder, Kassenwart, Sportwart usw. sind 
nicht Angestellte des Vereins und werden für ihre Tätigkeit auch nicht bezahlt, sie machen alles 
aus Freude an der Arbeit und dem Zusammensein mit Menschen und Hunden und ihre Zeit ist 
somit ein Geschenk.


Extras 

die sowohl dem Training, den Hunden und der Kommunikation der Hundeführer untereinander 
zuträglich sind und somit zum Programm aller dazugehören sollten:


- Am letzten Freitag von „ungeraden“ Monaten ( 29. März, 24. Mai, 26. Juli, 27. September)

  findet das Training im Außenbereich (in der Stadt, im Wald, im Feld…….) statt. Nähere                              

  Informationen werden jeweils bekannt gegeben oder können bei den Trainern hinterfragt werden.

 

- Wir möchten mit euch am 23.8. 2019 ein Sommerfest feiern. 

Gerne würden wir es mit euch gemeinsam gestalten. Keine 
Angst, es wird nicht viel Arbeit, dafür umso mehr Freude 
machen.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 




Leider hat der geplante Erste-Hilfe-Kurs am Hund 2018 wegen zu geringer 
Beteiligung nicht stattgefunden.


Zum Glück haben wir jedoch einen neuen Termin, den 11.5., und hoffen, dass 
recht viele daran teilnehmen möchten. 

 


Wer eine Hundeführerscheinprüfung ablegen möchte, hat voraussichtlich nach den Sommerferien 
Gelegenheit dazu.Die Kontaktaufnahme mit der Prüferin des PSK ist bereits erfolgt.


22. November: Eine kleine Wanderung durch die spätherbstliche Natur mit anschließender Einkehr 
tut nicht nur den Hunden gut. Wir  sind auf eure Anregungen gespannt! 


Zur Zeit sind folgende Trainerinnen im PSK Wiesbaden aktiv:


Anne Flick               Tel. und WhatsApp   0176 62257082    Email    anne.flick@freenet.de


Elke Wüstenhagen 	 	 	         0175 4933301	            elke.wuestenhagen@icloud.com



