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Vielen Dank dass Sie 

sich für die Teilnahme 

an einer meiner 

Trainingsgruppen 

interessieren. Hier die 

Vorab-Info: 

 

 

Welpen- und Junghunde-Gruppe 

In meinen „Welpen-Gruppen“ geht es vordergründig nicht um Spiel und Spaß, sondern um den 

Beziehungsaufbau zwischen Halter und Welpe. Der Halter übernimmt, nach dem Einzug des 

Welpen, die Aufgabe der Hundemutter bzw. der „erziehungsberechtigten“ Hunde innerhalb des 

Rudels, an denen ein Welpe sich sonst orientieren würde – und auch müsste.  

Am Anfang steht also Bindung und Vertrauen. In der Gruppe wird dies in Ablenkung geübt – zu 

Beginn auch mit viel Belohnung, aber wenigen Kommandos. Das wichtigste in dieser Zeit: das 

Her-Rufen des Welpen. Zwischen den kurzen Übungen gibt es  - sehr kurze  - Spieleinheiten zur 

Auflockerung. Warum kaum Spiel und Toben? Weil der Welpe dies in der Prägephase mit den 

Wurfgeschwistern gelernt und bereits geübt hat – sofern er unter artgerechten Bedingungen 

geboren und die ersten Wochen aufwachsen durfte.  Ein Leben lang werden sie dieses wichtige, 

früh erlernte Sozialverhalten und die entsprechende Körpersprache nicht vergessen.  

Kosten für die Teilnahme in einer Welpen-Gruppe (max 5 TN): 25,- € 

 

Der Welpe ist so lange Welpe, bis der Zahnwechsel eintritt – und das ist rasseunterschiedlich!  

Die „Junghund“-Phase beginnt mit dem Zahnwechsel und endet mit dem Eintritt der 

Geschlechtsreife (Läufigkeit bei der Hündin und Beinheben beim Rüden). Je nach Rasse kann 

dies mit sechs bis zwölf Monaten sein. Diese Phase ist unterschiedlich lang und kann sich bis 

zum 2. Lebensjahr ausdehnen (z.B. bei großen Hunderassen). Die Junghundezeit, also „juvenile 

Phase“, ist für viele Menschen eine Herausforderung, denn die pubertierenden Fellnasen 

stellen in dieser Zeit das Zusammenleben mit ihren Menschen meist völlig auf den Kopf und fast 

alles in Frage. Da heißt es dann, mit Konsequenz durchzuhalten, was aufgebaut wurde. Neue 

Übungen werden immer im Hinblick auf eine mögliche Überforderung in kleinen Schritten 

aufgebaut.  

Kosten für die Teilnahme in einer Junghunde-Gruppe (max 5 TN): 25,- € 

Die Junghunde profitieren nach meiner langjährigen Erfahrung von den erwachsenen Hunden, 

von  deren Souveränität, deren Erfahrungen und Aufmerksamkeit. Daher werden die 

Junghunde möglichst bald in die „große Gruppe“ – immer am Wochenende -  übernommen. 

Kosten: 35,- € Jahresbeitrag im Verein „Verantwortung Hund e.V.“ 

Teilnahme an allen Trainings an fast jedem Wochenende möglich 


