
 
Herzlich Willkommen! 

    
 
 
Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, um hier mit Spaß und 
Freude an der Erziehung eures Hundes zu arbeiten. 

Unser Team aus ehrenamtlichen Übungsleitern, Trainern, Anwärtern und fleißigen 
Helfern wird euch gerne dabei unterstützen und so gut es geht mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 

Außerhalb der Unterordnung bieten wir regelmäßig Agility, sowie innerhalb eines 
Kalenderjahres verschiedene Workshops (z.B. Schleppleinentraining, Erste-Hilfe am 
Hund, Treibball, Kind & Hund, und vieles mehr) an. 

Hier ein paar Dinge, die für das Training wichtig sind: 

 Bitte habt neben Führleine und Schleppleine immer Spielzeug und Leckerli für 
 eure Hunde dabei, um sie damit zur Zusammenarbeit mit euch zu motivieren. 

 Da wir kein fließendes Wasser haben, denkt bitte immer an Wasser für eure 
 Vierbeiner. 

 Um pünktlich am Unterricht teilnehmen zu können, berücksichtigt bitte die 
 Anmeldezeit im Container. Daher lieber rechtzeitig kommen und alles in Ruhe 
 erledigen. Die erste Schnupperstunde ist kostenlos. Jede weitere 
 Übungsstunde muss bezahlt werden. Bitte haltet daher genügend Bargeld 
 parat. Es besteht die Möglichkeit eine Zehnerkarte zu erwerben. 

Der Beitritt im IRJGV e.V. ist selbstverständlich freiwillig. Wenn ihr Interesse an 
vergünstigten Stundenbeiträgen, der Vereinszeitschrift und weiteren Vorteilen habt, 
bringt einfach den Mitgliedschafts-Antrag ausgefüllt zum nächsten Training mit. 

Lasst bitte angeleinte Hunde nicht miteinander spielen, da die Verletzungsgefahr 
hierbei groß ist. Generell gilt auf dem unserem Gelände Anleinpflicht, außer für 
Übungen in Freifolge. 

Die Hinterlassenschaften eurer Hunde müsst ihr bitte mitnehmen und bei euch 
entsorgen. Damit unser Hundeplatz sauber bleibt, erheben wir für das kleine 
Geschäft 1,00 Euro und für das große Geschäft 2,00 Euro. Dies gilt nicht für die 
Welpen auf dem Welpenplatz. 

Sollte mal ein Training ausfallen müssen, so lassen wir es euch über Aushänge am 
Platz und Ankündigen auf unserer Website wissen. Wenn ihr mögt, nehmen wir euch 
gerne in unseren E-Mail-Verteiler auf. 

Wir sind sehr daran interessiert von euch ein Feedback zu erhalten, deshalb lasst es 
uns wissen, wenn es etwas zum Anregen, Loben oder auch Kritisieren gibt. Bitte 
sprecht uns an oder benutzt den Briefkasten am Container (rechte Seitenwand). 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Ausbildung eures Hundes! 
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