
 

Lieber Welpenbesitzer, 

Herzlich Willkommen.                                                                                   

Schön, dass Sie sich entschlossen haben, mit ihrem  Welpen unsere 

Welpenspielstunde zu besuchen. 

Gerne würden wir Ihnen einige allgemeine Informationen und Bitten im Vorfeld 

mitteilen:  

➢ Die Welpenspielstunde findet jeweils mittwochs von 17:30 – 18:30 Uhr statt. 

➢ Bitte füttern Sie ihren Welpen mindestens zwei Stunden, besser noch drei 

Stunden vor dem Welpentreff. Ihm kann sonst bei der wilden Toberei schlecht 

werden und das „LobLeckerie“ verliert seine Motivation. 

➢ Bitte bringen Sie das Lieblingsspielzeug Ihres Welpen mit. 

➢ Bitte bringen Sie  als besondere Leckerchen kleingeschnittenen Käse oder 

Fleischwurst oder ähnliches mit – bitte keine normale, große, harte 

Hundeleckerchen. 

➢ Bitte lassen Sie Ihren Welpen ca. zwei Stunden vor und  nach dem Welpentreff 

ruhen. Das Toben beim Treffen und die Verarbeitung aller Reize sind für die 

Kleinen sehr anstrengend. 

➢ Bitte kommen sie nicht, wenn Ihr Welpe einen kränkelnden Eindruck macht. Das 

Spielen könnte ihn körperlich überfordern und/oder er könnte andere Welpen 

anstecken, falls er eine ansteckende Krankheit hat. 

➢ Bitte denken Sie daran, dass Welpen alle zwei Monate entwurmt werden sollten. 

➢ Bitte kommen Sie möglichst regelmäßig. Besonders die Zeit bis zur 

20.Lebenswoche ist ganz entscheidend! Für die Welpen ist es schön, neben den 

immer neuen Gesichtern regelmäßig ihre Spielpartner wiederzutreffen. 

➢ Bitte kommen Sie pünktlich, da ein zu spät dazukommender Welpe es schwerer 

hat, sich in das schon tobende Spiel einzufinden. 

➢ Bitte füttern Sie fremde Welpen nicht. 

➢ Bitte lassen sie die Übungen auch nicht alleine durch ihre Kinder (je nach Alter) 

durchführen, sondern seien sie immer in der Nähe des Welpen.  

➢ Es wäre nett, wenn sie uns kurz informieren, falls sie nicht zur Welpenspielstunde 

kommen können. 

➢ Müssen wir eine Welpenstunde kurzfristig absagen, durch z.B. starken Regenfall, 

werden wir Sie spätestens 30 Minuten vor Trainingsbeginn über die WhatsApp 

Gruppe informieren, ebenso wird die Info auch auf der Homepage 

(http://www.hundeverein-untergrombach.de/Startseite/)  veröffentlicht.  

➢ Falls Sie Fragen oder Anregungen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Auf eine erlebnisreiche und schöne Welpenspielstunde freuen sich 

 

Sylvie  Fritz-Daleiden 

Sylvie.daleiden@gmx.de       


