
 

Die Gebühren für die Zeitdauer der gesamten Welpenschule (bis der Hund ca. 6 Monate alt ist)  
belaufen sich auf 130€ je Hund/Kursteilnehmer. Diese sind innerhalb von 5 Werktagen, nach  

der ersten Teilnahme zu überweisen. BiJe beachten Sie, dass wir keine Plätze im Voraus reservieren können. 
Mit Eingang des Betrages (Zahlungsnachweis (avis de débit) vorlegen) ist Ihr Teilnahmeplatz gesichert!  

Bi'e auf der Überweisung den Hundenamen vermerken!    

Hundehalter / Maître-chien: 
 
Name:           Vorname:                        
Nom:                                                                             Prénom:  
.          
Nr. & Strasse:                                                                                                                     .  
n° & rue: 

Plz. & Ort:                                                                Geburtstag:                                                 
code postal & ville:         date de naissance: 
  
Handynr. (Telefonnr.):        E-mail:        
n° de téléph. mobile:     
 

Die Kursteilnahme mit Hund erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Hundehalter ha\et für die vom eigenen Hund 
verursachten Schäden. Die Anweisungen der Trainer sind zu befolgen. 
Vom Kurs ausgeschlossen sind: kranke und geschwächte Hunde, Hunde mit Floh- und/oder Milbenbefall, 
Hunde mit ansteckenden Krankheiten sowie Hunde mit Diarrhoe! 

Folgende Dokumente sind an das Formular anzuheJen:  Gemeinde Meldeschein (Récépissé), Bescheinigung 
der HaJpflicht und den Beleg der Banküberweisung (! Hundename vermerken). 
 

Hiermit bestä^ge ich die Rich^gkeit der Angaben, sowie die Kenntnisnahme aller Regeln (siehe Rückseite) 

 
Sanem, den       Unterschri\:       

Angaben zum Hund / Données du chien: 
 

Rufname:              Geschlecht:  Hündin        Rüde      
Nom du chien:                                                                                          Sexe:              femelle        mâle   
.          
Rasse:                    Geburtstag:                                                                           
.race:       date de naissance: 

Chip Nr.:                                                                                                            
n° puce éléctron.:        
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AGI LITY 
Welpen- a n H ondsschou l 

Associa^on sans but lucra^f F 1328 – affilié au Club Luxembourgeois pour Agility (C.L.A.) 
 

E-mail Welpeschoul: atswelpeschoul@gmail.com  -  E-mail: agilitysuessem@gmail.com 
Homepage: www.agilityteamsuessem.com 

CCPL : LU44 1111 1123 4115 0000       BIC: CCPL LULL 



 

1.Das Anmeldeformular sowie die Verhaltensregeln auf der Rückseite sind ausgefüllt und unterschrieben an die Trainer 
abzugeben. Dokumente wie „Récépissé“ der Gemeinde oder die Bescheinigung/Kopie der Tollwu^mpfung können Sie 
beim Erhalt an die Trainer nachreichen. 

2.Die Gebühren für den Besuch in der Welpenschule sind innerhalb 5 Werktagen per Banküberweisung zu bezahlen (Kopie 
der Überweisung der Anmeldung beilegen). BiJe beachten Sie, dass wir keine Plätze im Voraus reservieren können. Mit 
Eingang des Betrages (avis de débit) ist Ihr Teilnahmeplatz gesichert. Sollten Sie sich entschließen nicht mehr am Kurs 
teilzunehmen, werden die Gebühren nicht zurückerstaJet.  

3.Sie verpflichten sich, sich bei den Trainern der Welpenschule rechtzei]g (mind. 2 Tage im Voraus) für den nächsten Kurs 
abzumelden, wenn Sie verhindert sind und nicht am Kurs teilhaben können! Der Club „Agility Team Suessem“ behält sich 
das Recht vor, einen Welpenkurs-Teilnehmer vom Kurs auszuschließen, wenn dieser mehr als einmal unabgemeldet im 
Welpenkurs fehlt. Dieser Platz wird von den Trainern an einen Welpenkursteilnehmer auf der Warteliste weitergereicht!!! 

4.Je nach Anzahl und Rasse der Welpen, kann der Kurs entweder in einer Gruppe geleitet werden oder in  
2 Gruppen aufgeteilt werden. Dies kann zu jedem Zeitpunkt ändern. Es ist möglich, dass ein Kurs mal ausfällt, nachgeholt 
oder an einen anderen Ort verlegt wird. Sie werden darüber rechtzei^g informiert.  

5.Das Betreten und Verlassen des Hundeplatzes erfolgt nur mit einem angeleinten Hund: Stabile 2m Leine, (biJe keine 
Flexileine oder Retrieverleine ohne Zugstop!), Brustgeschirr und/oder Halsband. Das Nutzen von Geräten auf dem 
Hundeplatz ist ohne Erlaubnis und Aufsicht des Trainers nicht gesta'et (Verletzungsgefahr).  

6.Welpen/Hunde nicht in der Leine spielen lassen! (Verletzungsgefahr) Gewähren Sie Ihrem Hund in der Leine auf dem 
Hundeplatz keinen Kontakt zu anderen Hunden. Die häufigsten Verletzungen und Beißunfälle passieren an der Leine. In 
den Kursen trainieren wir den Leinenkontakt. Achten Sie auf den Individualabstand zu anderen Hunden. 

7.Ihr Welpe/Hund sollte sich vor dem Training sauber gemacht haben um den Verlauf des Kurses nicht zu unterbrechen. Bei 
Welpen kann es manchmal passieren, dass ihr Hund sein “Geschä\” auf dem Hundeplatz verrichtet. Aus Rücksicht auf 
andere Teilnehmer, biJen wir Sie auf dem Gelände und außerhalb die Hinterlassenscha\en zu besei^gen. Kotbeutel und 
Mülleimer stehen zur Verfügung. 

8.Wir arbeiten/lernen mit posi^ver Bestärkung des erwünschten Verhaltens. Bringen Sie genügend kleine weiche Leckerchen 
(wenn möglich 2 verschiedene) als Belohnung für Ihren Hund mit. Der Welpe/Hund lernt einfacher und aufmerksamer, 
wenn Sie für den Kurs Leckerchen dabei haben, die er im Alltag nicht bekommt. 

9.Nur eine und die gleiche Person arbeitet während der gesamten Kursstunde mit dem Welpen/Hund, wenn mehrere 
Familienmitglieder zum Kurs mitkommen.  

10.Nur den eigenen Hund mit FuJer belohnen! Manche Welpen/Hunde haben Allergien und vertragen nicht jedes FuJer. Aus 
diesem Grund immer erst den Besitzer der anderen Hunde um Erlaubnis fragen. Im Freilauf biJe keine Leckerlis verteilen. 
FuJerneid kann zu einem Beißvorfall führen.  

11.Parkmöglichkeit gibt es für Sie oben am Schloss (nicht am Hundeplatz!). BiJe erscheinen Sie pünktlich vor Kursbeginn, um 
den Verlauf der Trainingsstunde nicht zu stören. Verzichten Sie während des Trainings auf ZigareJen, alkoholische 
Getränke und aufs telefonieren. Sie benö^gen beide Hände um mit Ihrem H. zu arbeiten. Entsorgen Sie Ihre 
ZigareJenstummel nicht in der Natur. Die Tabakaufnahme ist für den Hund (u. a. Tiere) gi\ig! 

12.Es ist den Kursteilnehmern nicht gestaJet, ohne Erlaubnis, andere Teilnehmer zu fotografieren und die Fotos zu 
veröffentlichen. Sie können jedoch gerne sich selbst mit ihrem Hund fotografieren lassen. 

13.Der Club behält sich das Recht vor, Fotos der Welpen- und Hundeschulgruppen während des Trainings zu machen und 
diese auf unserer Homepage www.agilityteamsuessem.com zu veröffentlichen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, 
biJen wir Sie die Trainer darüber zu informieren. 

Ich habe die Verhaltensregeln für die Teilnahme am Welpen- und Hundekurs gelesen und erkläre mich hiermit 
einverstanden diese zu beachten und zu befolgen. 

     Datum:_____________________          Name und Unterschri\: _____________________________________________                                    
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Verhaltensregeln für Teilnehmer der  
Welpen- und Hundeschule: 

http://www.agilityteamsuessem.com

