Familienhund
Training: Dienstags ab 18:00 Uhr
Warum ist ein Hundeclub wichtig? Wir lernen mit unseren Hunden viele
kleine Dinge. Wichtige, lustige und/oder überflüssige? Nein, wir lernen vor
allem, wie wir uns unserem Hund gegenüber verständlich ausdrücken
können.
WENN UNSER VIERBEINER IN JEDER SITUATION ABRUFBAR IST, KANN
ER ALLES WAS ER UND WIR BRAUCHEN!
Eigentlich ist dies doch gar nicht so viel. Doch Hand aufs Herz, kann Ihr
Hund das?
Etwas ist für unsere Hunde auch sehr wichtig: Bewegung. Was er sich
aber auch noch wünschen würde ist Arbeit für seinen Kopf. Er möchte
Interessantes erleben und zwar mit uns!
Er braucht Kontakte, sonst wird er neurotisch. Oft sind "Problemhunde"
nur unterfordert... und der Halter im gleichen Masse überfordert. Je
länger der Zustand besteht, desto grösser wird das Problem.
Es gibt also einige gute Gründe für den Besuch in einem Hundeklub. Für
Fragen in Bezug auf unsere Vierbeiner sind wir offen. Glückliche Hunde
sind unser Anliegen.
Zuständig für die Familienhunde-Gruppe ist:
Beatrice Altherr
Mobil: 078 665 66 39
E-Mail: b.altherr@bluewin.ch

Karin Lomatiere
+41 76 383 87 59

info@caneleone.ch
www.hunde-sport.ch

Ehrencodex für Hundeführer
Der Hundeführer ...
denkt und schaut voraus
respektiert und akzeptiert Menschen, die Angst vor Hunden haben (nicht
jeder muss meinen Liebling mögen)
kann seinen frei laufenden Hund rechtzeitig abrufen und anleinen, wenn
ihm jemand entgegenkommt z.Bsp. Jogger, Reiter, Velofahrer,
Spatziergänger oder auch ein Artgenosse an der Leine
bewahrt Ruhe und Anstand wenn doch mal etwas schief geht (eine
Entschuldigung schmerzt nicht und kostet auch nichts)
lässt Kinder nicht ohne Aufsicht mit dem Hund spielen
lässt seinen Hund nicht in fremde Gärten, Rüden nicht an Gartenpforten
pissen
vermeidet während der Vegetationszeit Kulturland als Spiel- und
Versäuberungsort
nimmt den Kot immer auf und entsorgt ihn am dafür vorgesehenen Ort
(Gegenteiliges könnte auch bestraft werden)
unterbindet das Imponiergehabe seines Hundes gegenüber anderen
Lebewesen (nicht jeder kann damit umgehen)
behandelt seinen Hund mit Würde und Respekt und integriert ihn in sein
Leben
lobt seinen Hund, so oft er es verdient (ist öfter als du meinst)

Wichtiger Hinweis
Die Haftpflicht-Versicherung ist Sache des Hundehalters gemäss § 6 des
Hundegesetzes vom 18.04.2008 "HuG" sowie § 23 lit. h der
Hundeverordnung vom 25.09.2009 "HuV"

Mit freundlichen Grüßen
Hunde Sport Riedthof
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