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Die ATC-Puppy-Academy
Für einen perfekten Start ins Hundeleben!

Die ATC-Puppy-Academy beinhaltet ein Einzeltraining, um Fragen, Wünsche und Probleme
individuell besprechen zu können und Sie und Ihren Welpen ideal auf die kommenden
Lebenswochen vorzubereiten.
Zusätzlich zur individuellen Betreuung des Einzeltrainings umfasst die ATC-Puppy-Academy 7
Einheiten in der Welpengruppe plus 2 Welpenspielgruppen, die zu anderen Terminen
angeboten werden.

Die Themen der Puppy Academy wurden sorgfältig ausgearbeitet und umfassen alles, was Ihr
Welpe kennenlernen sollte:

Ich probier’s mal mit Gemütlichkeit…!
Ich lerne, mich zusammenzureißen!
Ich lerne die Regeln kennen!
Ich werde immer selbstbewusster!
Ich lerne, Menschen zu vertrauen!
Ich lerne, Probleme zu lösen!
Hilf mir, richtige Entscheidungen zu treffen!

Erkundigen Sie sich gleich bei unseren Hundetrainerinneren nach den momentanen Terminen
der Puppy-Academy unter hundetraining@animaltrainingcenter.at
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Der ATC-Ausbildungsweg
Puppy Academy

„Mein Hund in der
Pubertät“(Junghundekurs)

(ab ca. 8-16 Wochen)

Sozialisierung,
Fundament für richtiges
Verhalten des Hundes
gegenüber Artgenossen
und Menschen

(ab ca. 16 Wochen)

Weiterführende Sozialisierung, Festigen
der Grundkommandos, Festigung der
Bindung, Verbesserung der Kommunikation
mit dem Hund

„Mein Hund festigt die Regeln der Menschenwelt unter Ablenkung“
(Alltagstauglichkeit Fortgeschritten I + II)
(Grundgehorsam)

Zuverlässiges Ausführen von Kommandos in Alltagssituationen, Arbeiten
unter Ablenkung, Impulskontrolle

Gymnastik

„Mein Hund ist immer mit dabei“
Ausflugskurs inkl. Prüfung

(guter Grundgehorsam, mind. 1 Kurs beim ATC)

Prüfung zur Senkung der Hundesteuer
Zuverlässige Bewältigung des Alltags

Dummy Training

(vorhandener
Grundgehorsam)

Schulung des
Körperbewusstseins,
Stärkung bestimmter
Muskelgruppen,
Koordination und
Konzentration

(ausgezeichneter Grundgehorsam, Hund muss
apportieren können)

Grundlagen des Einweisens, Markierens und der
Verlorensuche, Förderung von Aufmerksamkeit,
Konzentration und Kooperation

„Mein Hund lernt die

Regeln der
Menschenwelt kennen“
(Alltagstauglichkeit Basis)
(nach Junghundekurs, für
Neueinsteiger ab ca. 6
Monaten)

Kommandos in
Alltagssituationen,
Arbeiten unter
Ablenkung
Spiel, Spaß, Sport
(vorhandener
Grundgehorsam)

Einführung in
verschiedenste
Beschäftigungsbereiche
wie Agility, Trickdogging,
Longieren, Mantrail,
Flyball uvm.
TrickDogging
Anfänger und Fortgeschritten

(vorhandener
Grundgehorsam)

Individuelle, komplexe
und nützliche Tricks, um
den Hund auszulasten
und ihn im Alltag aktiv
einzubinden
Nasenarbeit

(vorhandener
Grundgehorsam)

Distanz Bringt Nähe

(ausgezeichneter Grundgehorsam)

Festigung des Gehorsams, der Bindung und
Auslastung durch Longieren, Flyball, Einweisen
uvm.

Zirkeltraining

(vorhandener
Grundgehorsam)

Jagdersatztraining

(ausgezeichneter Grundgehorsam)

Impulskontrolle in Extremsituationen,
Alternativverhalten erlernen, Bindungsarbeit,
Ersatzbeschäftigungen

Arbeiten in Teams,
Stationenbetrieb,
Generalisierung,
Festigung der
Kommandos

Natürliche Auslastung
des Hundes durch
Fährten,
Gegenstandssuche,
Geruchsunterscheidung
und Mantrailing, auch
geeignet für
Hundesenioren und
körperlich
eingeschränkte Hunde
Hund und Kind

Sonderkurse auf Anfrage
Kurse mit Videoanalysen; Sozialkompetenzkurs; Leinenführigkeitskurs;
Longieren
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(vorhandener
Grundgehorsam, Kinder
von 7 bis 14 Jahren)

Richtiger u. sicherer
Umgang mit Hunden,
Kind-HundKommunikation,
Unfallprävention
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Welpenprägung
Die ersten zwölf bis sechzehn Wochen sind für
das ganze weitere Leben Ihres Hundes
ausschlaggebend! In diesen ersten Lebenswochen
ist er aufnahmefähig wie ein Schwamm, er saugt
alle Informationen auf und behält diese auch ein
Leben lang. Alles, was Ihr Hund in dieser Zeit als
positiv kennenlernt, gehört in Zukunft einfach
dazu und bereitet höchstwahrscheinlich keine
Probleme mehr.
Die Stresstoleranz ist bis zum 3. Lebensmonat
sehr hoch, Ihr Welpe kann also viele Dinge
erleben, ohne sofort in einen unruhigen oder
unangenehmen Zustand zu verfallen. Ab dem 3.
Lebensmonat sinkt diese Toleranz, das Training
muss dann also langsamer ablaufen um den Hund
nicht zu überfordern.
Den folgenden Situationen sollte Ihr Welpe, bis
zur sechzehnten Lebenswoche, idealerweise
mind. dreimal ausgesetzt werden. Üben Sie spielerisch mit ihm und achten Sie darauf, dass
Sie in seiner Gegenwart stets freundlich und geduldig sind. Die Stimmung sollte entspannt
sein, denn nur dann kann der Hund die Informationen auch positiv „abspeichern“.
Verwenden Sie sehr gute Leckerlies (z.B. Leberwurst, Trockenfleisch, gekochtes Fleisch,
etc.) um die Situationen noch positiver zu machen!
Treffen Sie auf einen neuen Gegenstand, fremden Menschen oder ein bisher unbekanntes
Tier belohnen Sie Ihren Hund immer für das Hinschauen zu dem neuen Objekt.
So lernt der Hund sehr schnell neue und unbekannte Dinge/Menschen/Tiere mit etwas
Positivem zu verbinden und nicht in Angst und Panik zu verfallen, wenn er mit unbekannten
Dingen konfrontiert wird. Für dieses Training sollte man sich viel Zeit nehmen, da eine gute
Sozialisierung das Fundament für einen entspannten erwachsenen Hund ist, der seine
Familie überall hin begleiten kann.
Sollte Ihr Hund auf eine dieser Situationen ängstlich reagieren (z.B. Fluchtversuch, kauernde
Körperhaltung, eingezogener Schwanz, angelegte Ohren, winseln, bellen) schaffen Sie mehr
Distanz zwischen sich und den Reiz und verringern somit die Intensität, bis Sie sehen, dass
der Hund keine Anzeichen von Stress mehr zeigt. Wie groß diese Distanz sein muss,
entscheidet immer der Hund. Wenn Sie die richtige Distanz gefunden haben und der Hund
sich wieder entspannt hat belohnen Sie ihn für das Ansehen des Reizes. Dann kann man
damit beginnen die Distanz langsam wieder zu verringern.
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Sozialisierungsliste
Andere Tiere

1.Mal

2.Mal

3.Mal

1.Mal

2.Mal

3.Mal

1.Mal

2.Mal

3.Mal

Katze ruhig
Katze laufend
Kaninchen
Andere Kleintiere (Mäuse/Meerschweinchen/etc.)
Pferde
Kühe
Hühner
Andere Nutztiere (Schafe/Ziegen/etc.)
Dammwild
Tauben
Zoobesuch
Andere mögliche Haustiere

Geräusche
Gewitter
Feuerwerk
Babies und Kinder
Sirenen
Alarmanlagen (Haus/Autos/etc.)
Türglocke
Wecker
Stadtverkehr
Autobahn
Baustellenlärm
Musik
Bellende Hunde
Stimmen aus Lautsprechern

Gerüche
ATC-Welpenguide
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Hund (ohne Sichtkontakt)
Katze (ohne Sichtkontakt)
Kleintiere
Wild
Verkehr
Stadt
Land

Verkehr

1.Mal

2.Mal

3.Mal

1.Mal

2.Mal

3.Mal

Autos
LKW
Müllabfuhr
Traktor
Moped/Motorrad
Straßenbahn
Autobus
Zug
Flugzeug
Fahrrad
Einsatzfahrzeug
Rollerskater
Skateboarder
Radfahrer
Neben geschobenem Fahrrad gehen
Auto fahren
Bus fahren
Straßenbahn fahren
Zug fahren

Gesundheit
Tierarztbesuch
Ohrenkontrolle
Ohren eintropfen
Augenuntersuchung mit Licht
ATC-Welpenguide
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Augen eintropfen
Zahnkontrolle
Zähne putzen
Pfoten untersuchen
Beine untersuchen
Rute untersuchen
Puls messen
Bauch abtasten
Fieber messen
Von Fremden hochheben lassen
Auf Tisch heben
Maulkorb tragen
Zecken entfernen
Flohsuche
Mit Kugelschreiber pieken (simuliert Spritze)
Bürsten/Kämmen
Baden (evtl. nur Pfoten)
Evtl. Föhnen
Pfoten abtrocknen
Haare schneiden
Krallen schneiden
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Beißhemmung
Bei dem Training der Beißhemmung lernt der Hund, seine Beißkraft einzuschätzen.
Im Welpenalter lernt der Hund diese enorm wichtige Lektion automatisch von seiner Mutter
bzw. seinen Wurfgeschwistern: beißt ein
Welpe zu fest, jault der andere kurz auf,
das Spiel wird beendet. Der Welpe lernt:
„Wenn ich zu fest zubeiße, verliere ich
einen Spielgefährten“.
Dies ist die wichtigste Lektion, die jeder
junge Hund lernen sollte, denn ein Hund
mit guter Beißhemmung wird es bei einem
eventuell vorkommenden Biss selten zu
Hautkontakt kommen lassen; sollte er doch
die Haut berühren, wird der gehemmte Biss
wenig - bis keinen - Schaden verursachen.
Es ist enorm wichtig, diese Lektion auch weiter zu trainieren wenn der Welpe zu seinen
neuen Menschen kommt. Er muss verstehen: Wenn ich einen Menschen zu fest beiße, hört
dieser auf, sich mit mir zu beschäftigen.
Gleichzeitig muss der Welpe auch durch regelmäßigen Kontakt mit anderen Hunden immer
wieder lernen, seine Beißkraft auch gegenüber Hunden, die nicht zu seiner Familie gehören,
einzuschätzen.
Dieses Training der Beißhemmung wird ein Hundeleben lang fortgesetzt.

Trainingsplan für die Beißhemmung gegenüber Menschen:
Sollte der Hund im Spiel zu wild werden und beißen,
quietschen Sie auf und beenden das Spiel für ein paar Sekunden.
Geben Sie Ihrem Hund kurz darauf erneut eine Chance – sollte er
wieder zu wild werden, beenden Sie das Spiel wieder.
Dasselbe gilt, wenn Sie Ihren Hund mit der Hand füttern –
sollte er zu wild nach dem Futter schnappen, quietschen Sie auf,
nehmen das Futter wieder weg und drehen sich kurz auf die
Seite. Danach bekommt Ihr Hund erneut die Chance, sich das
Futter zu verdienen.

„Gute Beißhemmung“ heißt nicht, dass der Hund nie schnappt,
zwickt oder beißt. Es heißt viel mehr: Sollte er beißen, richtet
der gehemmte Biss wenig bis keinen Schaden an.
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Stubenreinheit
Die Erziehung zur Stubenreinheit des Hundes ist unerlässlich
für ein harmonisches Zusammenleben und sollte vom ersten
Tag an trainiert werden.
Hier einige Tipps und Tricks, damit nicht doch etwas daneben
geht:
Faustregel, wie häufig sich ein Hund in etwa erleichtern
muss:
Bis 2 Monate
alle 2 Stunden
Pro weiteres Monat
plus 1 Stunde (mit 3 Monaten alle 3 Stunden, etc.)
Ab 6 Monaten
längstens alle 6 Stunden
Je nach Rasse, Größe und individuellen Bedürfnissen kann es Abweichungen geben!
Vorsorge ist besser als Nachsorge:
Räumen Sie, wenn möglich alle Teppiche bzw. andere schwer reinigbare Gegenstände
weg die Ihr Welpe anpinkeln könnte.
Beobachten Sie den Hund anfangs fast ständig, lassen Sie ihn nicht über längere Zeit
in einem anderen Raum
„Welpenklos“ oder „Puppy Pads“ haben oft einen negativen Effekt auf die
Stubenreinheit! Der Hund lernt nur auf ein Stück Stoff am Boden zu machen, oft wird
dann auch der Teppich mit dem Welpenklo verwechselt.
Wann man auf jeden Fall hinausgehen muss:
Nach dem Schlafen – auch wir Menschen gehen in der Früh als erstes auf die Toilette!
Nach dem Fressen – bereits 20 Minuten nach dem Fressen können Welpen ihr erstes
Häufchen machen!
Nach dem Spielen, eventuell sogar während dem Spielen – durch wildes Spielen wird
der Kreislauf angekurbelt!
Mögliche Anzeichen für ein kommendes Unglück:
Der Hund beginnt sich auf der Stelle zu drehen
Winseln
zur Tür gehen
Aufgeregtes Herumlaufen
am Boden schnüffeln
Geschäft ordnungsgemäß erledigt!
Nachdem der Hund sein Geschäft im Freien erledigt hat, ist es wichtig, ihn zu loben.
Belohnen sie ihn zusätzlich ruhig mit Leckerchen!
Hilfreich ist es, dem Hund ein Kommando zu geben, das er mit dem Lösen verbindet.
So können Sie Ihrem Hund später klar machen, wann Sie wollen, dass er sein Geschäft
verrichtet.
Hat der Welpe sein Geschäft erledigt, gehen Sie nicht sofort wieder nach Hause!
Sonst lernt er, dass der Spaß im Freien vorbei ist, sobald er sich gelöst hat. So kann
es passieren, dass er es beim nächsten Mal hinauszögert, damit er länger draußen
bleiben kann.
ATC-Welpenguide
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Missgeschick passiert…:
Erwischen Sie Ihren Welpen dabei, wie er sein Geschäft in der Wohnung verrichtet,
sagen Sie deutlich „Nein“ und bringen Sie ihn sofort nach draußen - auch wenn er
gerade „mitten drin“ ist. Macht er draußen zu Ende, kann man ihn loben.
Wenn Sie zu spät kommen und der Hund sein Geschäft bereits erledigt hat, ignorieren
Sie es. Bestrafen Sie Ihren Hund nie im Nachhinein, er wird es nicht verstehen.
Beim Wegputzen sollte der Hund nicht zusehen, da er es als Anerkennung auslegen
könnte, wenn man sich um seine Hinterlassenschaften kümmert.
…oder die Küchenrolle stiehlt und sie in 1000 kleine Fetzen reißt!
Was nach Klo riecht ist auch ein Klo! Nur weil wir Menschen den Uringeruch nicht
mehr wahrnehmen können, heißt das noch lange nicht, dass es der Hund auch nicht
kann. Benutzen Sie daher am besten Reiniger aus dem Zoofachhandel, die keinerlei
Gerüche zurücklassen.
Nachts:
Da es sehr unüblich ist, dass ein Hund seine Schlafstätte verunreinigt, ist es sinnvoll,
einen Schlafplatz abzugrenzen. Man kann hierfür einen Korb mit hohem Rand, eine
Box oder einen Laufstall verwenden. So fangen Welpen schnell an, sich zu melden,
wenn sie hinaus müssen.
Eine andere Möglichkeit ist, den Welpen im Bett schlafen zu lassen, oder mit ihm auf
Couch oder Boden zu schlafen, so dass man merkt, wenn er unruhig wird. Achten Sie
dabei aber darauf, dass der Hund es nicht verstehen wird, dass er plötzlich nichtmehr
im Bett schlafen darf, nur weil er stubenrein geworden ist!
Das Training nimmt anfangs sehr viel Zeit in Anspruch und man muss den Welpen fast
dauerhaft beobachten, damit kein Missgeschick passiert. Je konsequenter und aufmerksamer
man ist, desto schneller geht diese Phase vorbei!
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Hundeknigge
Richtiges Verhalten in Begegnungen mit Hunden und Menschen
In den letzen Jahrzehnten hat sich der Hund
vom klassischen „Hofhund“, der sein
Grundstück so gut wie nie verlässt, zu einem
ständigen Begleiter seiner Menschen
entwickelt. Wir gehen vermehrt mit unseren
Hunden spazieren, nehmen sie in Cafés,
Gasthäuser, auf Urlaub, zum Arbeitsplatz,
etc. mit. Hunde stehen damit vermehrt in
der Öffentlichkeit. Sie -und vor allem auch
ihre Besitzer- müssen lernen, sich
dementsprechend zu verhalten, denn nicht
jeder sieht Hunde als den „besten Freund des Menschen“! Es gibt immer wieder
Anfeindungen mit Passanten, Anrainern und anderen Hundebesitzern, weil man sich nicht an
gewisse Regeln hält. Dies treibt manche Menschen sogar dazu, Giftköder auszulegen, um die
lästigen „Plagegeister“ loszuwerden.
Doch wie lauten die Regeln bei Begegnungen mit Hunden eigentlich?

Begegnung: Hund - Mensch
Bevor man seinen Hund (fremde) Personen begrüßen lässt, sollte man deren Einverständnis
einholen und darauf achten, dass
der Hund nicht „außer Kontrolle“ gerät, d.h., den Menschen anspringt, an
Kleidungsstücken zerrt, die Hände ins Maul nimmt, etc.
sich der eigene Hund in der Situation wohl fühlt und er gegebenenfalls genug Raum
hat, um dem fremden Menschen auszuweichen
Kinder vorher eingewiesen werden, wie sie sich dem Hund gegenüber verhalten sollen
-ruhig und leise sprechen, Hände nicht hochreißen, nicht davonlaufen etc.
Ist der eigene Hund im Freilauf und man wird gebeten, den Hund - warum auch immer anzuleinen ist dieser Bitte kommentarlos Folge zu leisten!
Begegnung: Mensch - Hund
Richtiges Begrüßen eines Hundes:
Um Hunden die Begegnung mit (fremden) Menschen so angenehm wie möglich zu machen,
ist es wichtig, den Hund selbst entscheiden zu lassen, ob er begrüßt werden möchte oder
nicht.
Wenn der Hund freundlich auf die Person zugeht, ist es wichtig:
den Hund nicht am Kopf, sondern an der Brust oder der Seite zu streicheln
sich, vor allem bei kleinen Hunden, nicht über den Hund zu beugen, sondern eher vor
ihm in die Hocke zu gehen
sollte der Hund zu wild werden (springen, Hand ins Maul nehmen etc.) die Begrüßung
kommentarlos zu beenden, sich umzudrehen oder aus der Reichweite des Hundes
gehen

ATC-Welpenguide
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Sollte der Hund der fremden Person ausweichen oder nicht von sich aus auf sie zugehen, so
sollte man keinen weiteren Kontakt erzwingen, den Hund keinesfalls streicheln und die
Entscheidung akzeptieren.
Trifft man einen fremden Hund in der Öffentlichkeit, darf dieser erst nach ausdrücklicher
Erlaubnis des Besitzers gestreichelt werden. Bitte nicht schon zu streicheln beginnen
während man fragt, und auch ein „Nein“ muss akzeptiert werden.
Es gibt sehr viele Gründe, warum ein Hund von fremden Personen nicht gestreichelt werden
soll: er ist sehr schüchtern, befindet sich gerade im Training, er ist reaktiv gegenüber
Menschen, er hat eine Krankheit, etc.

Begegnung: Hund - Hund
Bei Begegnungen mit einander unbekannten Hunden ist das
oberste Gebot: Kein Kontakt bevor nicht beide Besitzer
ihr OK gegeben haben. Diese Regel ist deshalb so wichtig,
da selbst wenn man vom eigenen Hund weiß, dass dieser
„nix tut“ oder „nur spielen will“, dies noch lange nicht
heißt, dass das Gegenüber das auch so sieht.
Es gibt sehr viele Hunde die - vor allem an der Leine Probleme mit anderen Hunden haben, die mit nahem
Kontakt mit Artgenossen (noch) nicht umgehen können und
daher möglicherweise aggressiv reagieren.
Besonders fatal sind solche Begegnungen wenn der Besitzer des reaktiven Hundes gerade an
der Reaktivität seines Hundes arbeitet. Eine „schlechte“ Begegnung mit einem anderen
Hund kann monatelanges Training zunichtemachen.
Treffen Sie mit ihrem Hund einen anderen Hund, ist auf Folgendes zu achten:
Den eigenen Hund rechtzeitig zu sich zu rufen und anzuleinen, bzw. den anderen
Besitzer zu bitten, dies auch zu tun. Sind beide Besitzer damit einverstanden, können
die Hund -ohne Leine- miteinander spielen (sofern es die gesetzlichen Gegebenheiten
erlauben oder es sich um eine Hundezone handelt). Sollte kein Kontakt zwischen den
Hunden erwünscht sein, führt man den eigenen Hund kommentarlos in einem Bogen
am anderen vorbei.
Sind beide Hunde an der Leine, so sollte man jeglichen Kontakt vermeiden. Die
Kommunikationsfähigkeit und der Freiraum von Hunden sind an der Leine stark
eingeschränkt, oft kommt es deshalb bei solchen Begrüßungen zu Streitereien
zwischen den Hunden. Man kann sich ja zu einem „Playdate“ auf einer Hundewiese
verabreden, wo die beiden dann toben dürfen.
Regeln für Hundebesitzer:
Die Leinenpflicht sollte immer eingehalten werden, Freilauf ist in der Öffentlichkeit
nur in Hundezonen/-wiesen gestattet und kann auch nur dann stattfinden, wenn der
Hund einen verlässlich funktionierenden Rückruf gelernt hat.
Kot muss immer entfernt werden, vor allem auf Wiesen, die der Tierfuttergewinnung
dienen!
Dauergebell (im Garten, Haus, Spaziergang) vom Hund muss durch den Besitzer
verhindert werden
ATC-Welpenguide
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Grundbedürfnisse
Wie wir Menschen haben auch Hunde Grundbedürfnisse, die es zu erfüllen gilt, um einen
ausgeglichenen Begleiter zu haben. Werden die Grundbedürfnisse nicht erfüllt, so kann es
nicht nur zu körperlichen Beschwerden, sondern auch zu Verhaltensauffälligkeiten kommen.
Hier einige Tipps:

Futter und Wasser
Sehr wichtig für die Gesundheit des Hundes ist die richtige
Ernährung.
Bei der Auswahl des Futters sollte man auf eine ausgewogene
Zusammensetzung achten. Optimal sind mindestens 60-70%
Fleischanteil und möglichst wenig Getreide oder andere
Füllstoffe wie Soja oder Mais.
Wir empfehlen das eigens von Pure Naturfutter für uns produzierte Hundefutter „Flyer’s
First Choice“. Es enthält alles, was wir uns von einem guten Futter erwarten: 70% Fleisch in
Lebensmittelqualität, kein Getreide und kein Mais, stattdessen Lebensmittel, die Hunde
besser verwerten können wie Banane, Quinoa und Süßkartoffel.
Fragen Sie unsere Trainer nach einer Futterprobe!
Flyer’s First Choice Zusammensetzung:
Trockenfleisch (46% Geflügelfleisch, 27% Kaninchenfleisch, 24% Entenfleisch, 3% Geflügelleber), Süsskartoffeln,
Banane, Quinoa, Kürbiskerne, Apfel, Karotten, Kräutermischung (Pfefferminzblätter, Kümmelfrüchte,
Bockshornkleesamen, Süßholzwurzel, Kalmuswurzel, Fenchelsamen, Kamillenblüten), Leinsamen, Lebertran,
Leinöl kaltgepresst, Braunalgen (Kelp), Vollei, Algenkalk, Traubenkernextrakt
Rohprotein: 22,4%, Rohfett: 12,7%, Rohfaser: 3%, Rohasche: 6,4%, Feuchtigkeit: 8,5%
Calcium: 1,26%, Phosphor: 0,67%, Natrium: 0,17%, Lysin: 1,35%, Methionin: 0,51%, Meth.+Cystin: 0,8%,
Tryptophan: 0,24%, Threonin: 0,93%, Linolsäure: 1,75%, Linolensäure: 1,41%, Arachidonsäure: 0,17%

Selbstverständlich kann auch jedes vergleichbare Futter aus dem Fachhandel oder dem
Internet verwendet werden!
Sollten Sie sich dazu entschließen, den Speiseplan für Ihren Hund selbst zusammenzustellen,
so ist es unbedingt notwendig darauf zu achten, dass die Zusammensetzung ausgewogen ist!
Andernfalls entstehen schnell Mangelerscheinungen, die teilweise erhebliche
gesundheitliche Auswirkungen haben können!
Gut geeignet hierfür ist das Programm „B.A.R.F.“ (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter). Wir
empfehlen Ihnen gerne Bücher und Vorträge zu diesem Thema!
Nach dem Fressen größerer Futtermengen sollte der Hund ein bis zwei Stunden Ruhe haben,
da während diesem Zeitraum bei wilder Bewegung die Gefahr einer Magendrehung sehr groß
ist und diese kann sehr schnell tödlich enden. Übrigens können auch kleine Hunde davon
betroffen sein, nicht nur Riesenrassen.
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Leckereien zwischen den Mahlzeiten sollten unbedingt von der täglichen Futterration
abgezogen werden und auch bei Leckerlies sollte man darauf achten, dass diese möglichst
gesund sind.
Nutzen Sie die Leckerlies am besten um richtiges Verhalten des Hundes zu belohnen,
verteilen Sie sie nicht nur „einfach so“.
Selbstverständlich muss dem Hund nicht nur nach jeder Mahlzeit, sondern dauerhaft Wasser
zur freien Verfügung stehen!
Bewegung
Die Länge von Spaziergängen bzw. anderer körperlicher Auslastung ist sehr individuell. Sie
hängt nicht nur von Temperament, Rasse und Alter des Hundes ab, sondern auch von
äußeren Faktoren wie Wetterbedingungen und Temperatur.
Für Welpen gilt die Faustregel: Eine Minute pro Lebenswoche. Das heißt, wenn der Welpe 12
Wochen alt ist, sollte man nicht länger als 12 Minuten am Stück spazieren gehen, um den
Kleinen nicht zu überfordern.
Bei Welpen und Junghunden muss außerdem darauf geachtet werden, dass der Großteil des
Spazierganges auf weichem Boden stattfindet, um die Gelenke zu schonen.
Generell sollten Spaziergänge regelmäßig stattfinden, schon alleine, damit der Hund
„Zeitung lesen“, also erkunden kann, wer in seiner Umgebung unterwegs war. Außerdem
sollten sie möglichst erlebnisreich gestaltet werden, da dem Hund sonst schnell langweilig
wird.
Geistige Auslastung
Ein Hund muss nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden, da eine
fehlende Auslastung leicht zu Verhaltensproblemen führen kann! Wie schon oben erwähnt,
kann man Spaziergänge zu Erlebnisspaziergängen machen, man kann dem Hund neue Tricks
beibringen, Suchspiele machen uvm. Weitere Anregungen finden Sie unter „Sinnvolle
Beschäftigungen“ oder in einem unserer Beschäftigungskurse!
Sozialkontakt
Für unseren domestizierten Hund heißt Sozialkontakt nicht
nur Kontakt mit Artgenossen, sondern auch Kontakt zu
seiner Familie! Zwar sollten vor allem junge Hunde
möglichst viel (positiven!) Kontakt zu Artgenossen haben,
um Kommunikation und Benehmen zu lernen, jedoch
bedeutet das nicht, dass jeder Hund mit jedem spielen
muss! Achten Sie stets darauf, ob der andere Hund zu
Ihrem passt und ob Ihr Hund ihn überhaupt kennenlernen
möchte!
Ruhephasen
Hunde ruhen im Normalfall etwa 17 bis 20 Stunden pro Tag, davon werden etwa 10 bis 12
Stunden geschlafen. Gerade junge Hunde vergessen bei all dem Übermut häufig aufs
Schlafen. Bekommt ein Hund nicht ausreichend Ruhephasen, so kann dies zu Stress und
negativem Verhalten führen. Daher ist es wichtig, auch jungen Hunden ihre dringend
benötigten Ruhephasen zu verschaffen! Schon ein Welpe sollte lernen, sich auf seinen Platz
zurückziehen zu können, ohne dort gestört zu werden.
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Ruhe - will gelernt sein!
Um seinen Hund zu einem entspannten
Begleiter zu erziehen, den man überall hin
mitnehmen kann, ist eines besonders wichtig:
Er muss sich überall entspannen können und
sich von dem Trubel, den der Alltag so oft mit
sich bringt, nicht anstecken lassen.
Unruhe und Hyperaktivität sind die Ursache
v i e l e r Ve r h a l t e n s p r o b l e m e , d i e d a s
Zusammenleben mit einem Welpen (z.B. BeißAnfälle“, Unkonzentriertheit, Zerstörungswut,
etc.) aber auch einem erwachsenen Hund (z.B.
an der Leine ziehen, ständiges Bellen,
Unkonzentriertheit, Aggressionen etc.) erschweren.
Ein ruhiger Hund ist im Alltag unauffälliger und ausgeglichener, er hat seine Emotionen
besser unter Kontrolle, es fällt ihm wesentlich leichter, sich auf seinen Besitzer zu
konzentrieren und neue Dinge zu lernen.
Viele Hunde schaffen es einfach nicht, sich von alleine hinzulegen und „abzuschalten“,
gerade Hunden, die klassischen Arbeitsrassen angehören (Hütehunde, Jagdhunde,
Apportierhunde etc.) fällt dies oft besonders schwer!
Es ist die Aufgabe von uns Besitzern, diese Fähigkeiten im Hund zu fördern, da es die
Lebensqualität des Hundes enorm steigert und uns Menschen den Alltag erleichtert.
Deckentraining
Eine kleine Decke mit einem vertrautem Geruch hilft dem Hund ungemein beim Entspannen.
Diese Decke kann dann auch als eine Art „mobile Entspannungszone“ dienen, die dem Hund
hilft, an fremden Orten (Restaurant, Hotels, Besuch bei Freunden etc.) zur Ruhe zu
kommen.
Motivieren Sie ihren Hund durch Zeigegesten auf die Decke zu gehen, sobald er die
Decke mit seinen Vorderpfoten berührt, legen Sie ein Leckerli auf die Decke.
Wiederholen Sie diesen Schritt bis der Hund verlässlich auf die Decke geht, wenn sie
darauf zeigen.
Zeigen Sie auf die Decke. Sobald Ihr Hund auf der Decke ist, nehmen Sie ein Leckerli
und locken ihn in ein Platz. Er bekommt das Leckerli erst dann, wenn er auf der
Decke liegt. (Bei sehr kleinen Hunden ist es manchmal schwierig, sie in die
Platzposition zu locken, sollte das der Falls sein ist Sitz auch in Ordnung)
Machen Sie nun die gleichen Handbewegungen, allerdings ohne Futter in der Hand zu
haben. Erst wenn Ihr Hund sich auf die Decke gelegt hat, holen Sie das Leckerli
hinaus und belohnen ihn.
Nun kann man ein verbales Kommando dafür einführen (z.B. „Decke“, „Hundebett“,
„Körbchen“, „Geh schlafen“). Sagen Sie zuerst das Kommando z.B. „Decke“, dann
erst kommt die Handbewegung und sobald der Hund alles richtig ausgeführt hat, wird
er belohnt.
Der Hund soll lernen, auch dann auf der Decke liegen zu bleiben, wenn der Mensch
sich im Raum bewegt. Man beginnt damit, einen kleinen Schritt von der Decke weg zu
machen und den Hund sofort zu belohnen, wenn er liegen bleibt und baut dann
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langsam die Zeit bzw. die Distanz aus.
Wichtig ist dabei, die Distanz nicht kontinuierlich zu vergrößern (also zuerst einen
Schritt weggehen, dann zwei, dann drei, vier, fünf, etc.) sondern die Schrittanzahl zu
variieren (einmal zwei Schritte, dann nur einen, dann drei, zwei, vier, einen etc.)
Je öfter man solche Einheiten macht, desto schneller wird man merken, dass der Hund sehr
oft von alleine auf die Decke geht und sich dort hinlegt. Sollte dies der Fall sein, ist es sehr
wichtig, den Hund auch dafür zu belohnen! Am besten, man stellt eine (Hunde-)Keksdose auf
ein Regal in der Nähe der Decke. Jedes Mal, wenn der Welpe auf die Idee kommt, sich
hinzulegen, kann man so schnell und ohne viel Aufwand ein Leckerli auf die Decke werfen.
So wird der Hund immer öfter seinen Ruheplatz aufsuchen und das Entspannen fällt ihm
immer leichter!
Ist man mit seinem Hund unterwegs z.B. in einem Café und der Hund ist sehr „hibbelig“ und
aufgeregt, hilft es auch sehr, wenn man ruhiges Verhalten nicht nur mit Futter belohnt,
sondern auch mit Bewegung. Das heißt, wenn der Hund kurz ruhig auf seiner Decke gelegen
ist, steht man auf und geht mit ihm nach draußen. Dort kann man ihn schnüffeln und die
Umgebung erkunden lassen. Dies kann man mehrmals in kurzen Abständen wiederholen.
Wartet man erst, bis dem Hund so langweilig ist, dass er „lästig“ wird, bevor man mit ihm
nach draußen geht, erzielt man genau das Gegenteil! Der Hund lernt: „Wenn ich „lästig“
bin, dann ist es vorbei mit der Langweile und mein Mensch macht endlich etwas mit mir!“
Weitere Übungen die die Ruhe Ihres Hundes fördern:
Futtersuche: Neben der stark beruhigenden Wirkung dieser Übung stärkt sie
außerdem die Bindung zwischen Hund und Mensch. Wichtig ist, dass der Hund das
Futter auch wirklich findet, wenn man ihn auffordert, zu suchen!
Kauen fördert die Ruhe des Hundes und beschäftigt ihn, während er irgendwo warten
muss. Daher ist es sinnvoll, einen Kaugegenstand mitzuhaben, wenn man will, dass
sich der Hund für einige Zeit entspannt und sich selbst beschäftigt, ohne die Leine
oder sein Brustgeschirr zu zerbeißen.
Streicheln/Massage: Ruhige Berührungen des Hundes bauen Stress ab – das erhöht
die Lernfähigkeit. Außerdem setzen Berührungen Bindungshormone frei, was
wiederum gut für die Hund-Mensch-Beziehung ist. Verspannungen lösen sich, die
Durchblutung wird gesteigert und das Körpergefühl des Hundes verbessert sich.
Erkundigen Sie sich über Tellington-Touch und Massage für Hunde!
Achten Sie dabei aber bitte darauf, dass viele Hunde nicht gestreichelt werden
wollen, wenn sie schon am Trainieren oder in stressigen Situationen sind!
…für Unterwegs:
Vorbereitung ist alles! Man sollte auf jeden Fall die Decke des Hundes, einen
Kaugegenstand, kleine Leckerlis und eine Wasserschüssel dabei haben.
So kann man den Hund für ruhiges Verhalten belohnen, oder ihm einen
Kaugegenstand geben, wenn man seine Aufmerksamkeit gerade nicht am Hund hat.
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Boxentraining
Ziel dieses Trainings ist, dem Hund beizubringen, ruhig und ohne Stress in einer Hundebox zu
bleiben.
Boxentraining mag für viele Menschen auf den ersten Blick „grausam“ erscheinen, da man
seinen Hund in einen kleinen „Käfig“ sperrt. Baut man diese Übung aber richtig und vor
allem positiv auf, wird der Hund die Box als eine Art mobile Entspannungszone wahrnehmen
und diese gerne aufsuchen.
Boxentraining hat enorm viele Vorteile:
Fördert die Stubenreinheit (Hund kann z.B. in der Nacht in der Box schlafen und lernt
sich zu melden, wenn er „muss“, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass er seinen
eigenen Schlafplatz beschmutzt)
Sichere Transportmöglichkeit im Kofferraum, begrenzt den Schmutz, den der Hund ins
Auto bringt auf einen Bereich
Verhindert, dass der Hund Fehlverhalten „übt“ wenn er unbeaufsichtigt oder alleine ist
(Gegenstände zerkauen, Dinge stehlen, Türen und Fenster „bewachen“, etc.)
Trennungsangst: viele Hunde fühlen sich in einer Box wohler als in einem Raum
Aufwachen nach einer Narkose beim Tierarzt; zur Erholung / Schonung nach einer OP
(viele Tierärzte geben frisch operierte Hunde zum Aufwachen und zur Beobachtung in
eine Box. Kennt der Hund diese nicht, ist die Box nur ein weiterer Stressfaktor in einer
ohnehin schon dramatischen Situation)
Ruhezone an stressigen oder fremden Orten (Hundeausstellungen, Seminare, Turniere,
Hotels, Familienfeiern, Kindergeburtstage etc.)
Worauf muss man beim Kauf achten?
Gerade für Welpen und Junghunde sollte man eher auf eine Box aus Hartplastik oder Metall
zurückgreifen. Stoffboxen eignen sich nur für Hunde, die diese nicht zerbeißen oder
Reisverschlüsse öffnen können.
Die Box sollte so groß sein, dass der ausgewachsene Hund darin aufrecht stehen, sich im
Kreis drehen und seitlich ausgestreckt liegen kann.
Soll sich der Hund längere Zeit in der Box aufhalten, muss man unbedingt einen Wassernapf
bereitstellen, dafür eignen sich „Anti-Schwapp-Näpfe“ für Autos oder Wassernäpfe für
Vogelvolieren, die man an der Gittertür der Box befestigen kann.
Vorbereitung:
- Die Box mit offener Tür und einer
bequemen Decke für einige Tage in
einen Raum stellen, in dem sich
der Hund oft aufhält.
- Sollte der Hund keine Angst vor der
Box haben, kann man ihn seine
täglichen Mahlzeiten in der Box
(mit geöffneter Tür) fressen
lassen.
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Phase 1
In die Box gehen:
(In der Box sollte eine rutschfeste und bequeme Decke mit einem vertrautem Geruch liegen)
Man zeigt dem Hund ein Leckerli, wirft es in das vordere Drittel der Box. Sobald der
Hund einen Fuß in die Box setzt, clickt man diesen Moment und lässt ihn das Leckerli
fressen.
Man wirft ein Leckerli in das hintere Drittel der Box, sobald der Hund ganz in der Box ist,
clickt man diesen Moment und lässt ihn das Leckerli fressen.
Geht der Hund freudig und ohne zu zögern jedes Mal in die Box wenn man ein Leckerli
hineinwirft, deutet man die Wurfbewegung nur mehr an (ohne wirklich ein Leckerli zu
werfen), sobald der Hund in die Box geht, clickt man den Moment und wirft erst NACH
dem Click ein Leckerli in die Box.
Funktioniert dieser Schritt zuverlässig, kann man ein verbales Kommando dafür einführen
z.B. „Box“, „Kiste“, „Hundebett“ indem man ZUERST das Kommando z.B. „Box“, „Kiste“,
„Hundebett“, etc. sagt und DANN die Wurfbewegung andeutet. Sobald der Hund dieser
folgt, clickt man und belohnt.
Phase 2
In der Box bleiben:
(Boxentür bleibt immer geöffnet, in der Box sollte eine rutschfeste und bequeme Decke
liegen)
Man schickt den Hund mit dem Kommando in die Box, sobald er ganz darin ist, zeigt man
ihm das Sichtzeichen von Platz und clickt und belohnt (c+b) erst, wenn der Hund liegt.
Legt sich der Hund automatisch hin, wenn er in die Box geschickt wird, c+b man alle paar
Sekunden, solange der Hund liegen bleibt, BEVOR der Hund SELBST auf die Idee kommt
aus der Box zu gehen, signalisiert man ihm mit einem Auflösungssignal, dass er aus der
Box kommen darf.
Liegt der Hund für einige Sekunden entspannt in der Box, kann man die Zeit zwischen
dem C+B LANGSAM ausdehnen.
Phase 3
Tür schließen:
Hund liegt in der Box, man schließt die Tür für eine Sekunde, wirft ein Leckerli durch das
Gitter und öffnet sofort wieder. Dies wiederholt man ein paar Mal und lässt den Hund
dann aus der Box.
Die Zeit, in der die Tür geschlossen bleibt, LANGSAM ausdehnen, immer wieder Leckerlis
durch das Gitter werfen. Sollte der Hund anfangen zu bellen, winseln oder an der Tür zu
kratzen, so war die Dauer, die man verlangt hat, zu lang oder die Belohnungsrate zu
niedrig!
Tipps & Tricks
Für besonders ängstliche Hunde oder Hunde, die bereits negative Erfahrungen mit Boxen
gemacht haben, eignen sich Hartplastik-Boxen, bei denen man das „Dach“ abnehmen
kann, sehr gut. Man kann die Box auseinander nehmen und das Training nur mit dem
unteren Teil der Box beginnen, bis sich der Hund sicherer fühlt.
Die Box sollte an einem Ort stehen, an dem der Hund alles gut im Blick hat aber nicht
mitten im „Durchzug“ ist.
Ist die Umgebung sehr stressig für den Hund, hilft es beim Entspannen, wenn man die
Box abdeckt, um die Sicht nach draußen zu blockieren.
Kauartikel in der Box vertreiben Langweile!
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Tipps und Tricks
Belohnen Sie erwünschtes (freiwilliges) Verhalten im Alltag! Verhalten, auf das eine
positive Konsequenz folgt, wird öfter auftreten!
Man kann sich nicht Nicht-Verhalten! Daher denken Sie nicht darüber nach, was Sie
nicht von Ihrem Hund wollen. Anstatt sich über „Fehlverhalten“ zu ärgern, bieten Sie
Ihrem Hund ein Alternativverhalten und belohnen dieses!
Spaziergänge sind für den Hund da! Lassen Sie ihn die Welt kennenlernen, warten Sie
auf ihn, wenn er sitzen bleibt, lassen Sie ihn schnüffeln und auch einfach mal Hund
sein.
Ruhe will gelernt sein! Das Wichtigste, was Ihr Welpe lernen kann, ist, sich zu
entspannen!
Setzen Sie Regeln und Grenzen von Beginn an durch! Wenn Ihr Hund als kleiner Welpe
Menschen anspringen darf, wird er es nicht verstehen, warum er das als 25-KiloErwachsener nicht mehr tun soll.
Überlegen Sie, bei welchen Dingen es Sinn macht, diese bereits dem Welpen
beizubringen. Zeigen Sie Ihrem Welpen die Welt, Sozialisierung hat in diesem Alter
Vorrang vor Bleib-Übungen oder anderen Kommandos - diese lernt Ihr Hund auch mit 2
Jahren noch enorm schnell.
Gute Sozialisierung findet mit Maß und Ziel statt! Überfordern Sie Ihren Welpen nicht,
versuchen Sie ihm aber alles zu zeigen, womit er später einmal kein Problem haben
sollte.
Welpen haben ein enormes Kaubedürfnis (v.a. bis zum Zahnwechsel) - ärgern Sie sich
nicht darüber, sondern befriedigen Sie dieses Bedürfnis mit genügend
Kaumöglichkeiten. Zusätzlich dazu machen Sie die Wohnung in den ersten Monaten
„welpen-sicher“, so müssen Sie sich nicht über zerkaute Gegenstände oder
angepinkelte Teppiche ärgern!
Bevor Sie ein Kommando geben, überlegen sie, ob Ihr Hund schon bereit ist, dieses in
dieser Situation durchzusetzen.
Nicht vergessen: Verhalten, das belohnt wird, wird in Zukunft häufiger gezeigt werden!
Dabei entscheidet der Hund, ob die Belohnung belohnend ist!

ATC-Welpenguide

Seite 20 von 20

