
Über 100 jährige Erfahrung in der Hundeausbildung auf dem
Hundesportplatz Weimar e.V.

In  Weimar,  direkt  an  der  Ilm  im  Webicht,  steht  ein  7.500  m²  großer  Platz  allen
Hundefreunden und ihren Vierbeinern offen. Dabei spielt Alter, Größe und ob es sich
um  einen  Mischling  oder  Rassehund  handelt  gar  keine  Rolle.  Jeder  ist  herzlich
Willkommen.

Der 1898 gegründete Hundeplatz – und damit wohl einer der ältesten Plätze Deutschlands  -
kann auf eine lange Geschichte zurück blicken. Begonnen hat alles als Schäferhundeplatz, zu
DDR-Zeiten  wurde  es  dann  zeitweilig  ein  Polizeihundeplatz  und später  wieder  ein  freier
Verein.  Seit  1990  ist  es  ein  offener  Hundesportplatz  und  trägt  den  Namen  Hundesport
Weimar e.V. .
Doch wann ist nun die richtige Zeit mit seinem Hund die Hundeschule zu besuchen? Bereits
ab  der  15.  Lebenswoche  kann  der  Welpe  im  platzeigenen  Hundekindergarten  mit
gleichaltrigen  Artgenossen spielen  und raufen.  Vorraussetzung hierfür  ist,  dass  der  kleine
Vierbeiner mindestens die 5-fach Impfung bekommen hat. Für die Sozialisierung des Welpen
ist  der  Kontakt  mit  anderen  Hunden äußerst  wichtig.  Hier  wird der  Grundstein  für  einen
aggressionslosen Begleiter  gelegt.  Hat  der  Welpe  nun ein Alter  von knapp fünf  Monaten
erreicht, beginnt die Ausbildung zu einem gehorsamen Begleithund. Jedes Mitglied trainiert
mit seinem eigenen Hund, der Hund wird also nicht einfach in Ausbildung weg gegeben. Es
stehen den Hundefreunden kompetente Trainer zur Seite, die im Einzel- und Gruppentraining
Hunde und ihre Herrchen anleiten. Hierbei wird besonders viel Wert darauf gelegt, dass die
Mensch- Hund- Bindung funktioniert und Mensch und Hund als Partner agieren. Weiterhin
werden  die  Hunde  nicht  über  Zwang,  sondern  Motivation  (Leckerchen  &  Spielzeug)
gearbeitet,  damit  auch  sie  ihre  Freude  an  der  Arbeit  haben.  Ziel  der  Ausbildung  ist  die
Familien-  oder  Begleithundeprüfung.  Wer  daraufhin  noch mehr  mit  seinem Partner  Hund
machen möchte, hat hierzu die Möglichkeit in einer der weiteren Übungsgruppen des Vereins.
Die  Qual  der  Wahl  besteht  hierbei  zwischen  der  SGSV  OG  Weimar  (Schutz-  und
Gebrauchshundesportverband),  mit  den  Abteilungen  Fährte,  Unterordnung  und  dem
Vielseitigkeitssport. Weiterhin gibt es eine Turnierhundesportgruppe und die Rettungshunde
des ASB RV Mittelthüringen e. V. . All diese Übungsgruppen trainieren unter dem Dach des
Hundesport  Weimar  e.V.  .  Insgesamt  zählt  der  Verein  rund  50  Mitglieder.  Bei  so  viele
Gleichgesinnten kommt auch ein reges Vereinsleben nicht zu kurz. So gibt es jährlich ein
Osterfeuer  und  eine  Weihnachtsfeier.  Zweimal  im  Jahr  begibt  sich  die  ganze  Meute  auf
Wandertag in die Region und im Sommer brennt regelmäßig der Rost. Ein Höhepunkt im
Vereinsleben bildet  der 03. Oktober.  Dann findet jedes Jahr ein Pokalkampf statt,  wo die
Begleit- und Leistungshunde um die besten Ergebnisse und die Wanderpokale wetteifern. 
Falls auch sie interessiert sind, dem Hundesport Weimar e.V. einen Besuch abzustatten, haben
sie zu den regulären Trainingszeiten, mittwochs ab 17:00 Uhr und samstags ab 14: Uhr, dazu
Gelegenheit (oder nach Vereinbarung). 
Übrigens am 06.07.2013 veranstaltet der Verein ab 13:00Uhr einen „Tag des Hundes“.
Vorführungen aller Übungsgruppen und  Infostände bilden ein buntes Programm an diesem
Tag. Die Versorgung des leiblichen Wohls ist natürlich auch garantiert! Alle Besucher sind
herzlich willkommen!

Infobox:
Hundesport Weimar e.V.

(An der Carolinenpromenade im Webicht)
Trainingszeiten Welpen- & Familienhundegruppe:

Mi 17: 00 – 18:00 Uhr (Winterzeit), 18:00 – 19:00 Uhr
(Sommerzeit)

 Sa 14:00 – 15:00 Uhr
Vorstand: Roberto Dunte, Quergasse 2, 99425 Weimar

Tel.: 0176 – 63 24 48 58
mail : rettungshunde@asb-retten.de


