
Einladung zum Sonderkurs 

"Richtig spielen mit dem Hund!“ 

😁 

Wenn wir es verstehen unseren Hund zu motivieren und richtig mit diesem zu spielen,  
wirkt sich dies nicht nur gut auf den Gehorsam des Hundes sondern auch positiv auf unsere 

Mensch-Hund-Beziehung aus. 
 
Liebe Kursteilnehmer, 
 
dieser besondere Kurs ist auch schon für Welpen und Junghunde sowie auch für Kids (in Begleitung eines 
Erwachsenen) geeignet. 
 
Bitte zum Sonderkurs folgende Hilfsmittel mitbringen: 

• 2 Lieblings-Spielzeuge des Hundes  
• 1 Futter-Dummy mit langer Schnur und besonderen Leckerchen gefüllt (Beispiel: Fleisch/Käse)  
• 1 Halsband 

• 1 Brustgeschirr  
• 1 Führleine (kurz)  
• 1 Schleppleine (lang)  

Bei Bedarf schnell anmelden. Die TN-Zahl ist begrenzt.  

Bis bald! 

Rose Lehrer 

 

P.S. 

Achtung!  

Tennisbälle sind ungeeignet für Hunde.  

Eines der beliebtesten Hundespielzeuge ist unbestritten der Ball. Hunde lieben es hinter dem runden Ding 

herzujagen, es durch die Gegend zu schleppen und darauf herum zu kauen. Unwissend, dass es für ihren 

Liebling schädlich sein könnte, greifen viele Hundebesitzer zu billigen Tennisbällen, um ihrem Hund was 

Gutes zu tun. Aber diese Bälle sind alles andere als harmlos. 

 

Tennisball-Hersteller produzieren ihre Bälle nun einmal nicht für die Hunde-Branche, sondern für die Welt 

des Tennis, daher liegen die Augenmerke dort auf den Anforderungen des weißen Sports. 

 

Bei Hundezähnen hat der Filz-Bezug eine extrem schädigende Wirkung. Der raue Filz wirkt auf die 

Hundezähne wie eine Feile und nach einiger Zeit kann man dies deutlich an den Eckzähnen des Tieres 

sehen. Die Zähne sehen wie abgeknipst aus und durch die Beschädigung des Zahnes kann es zu starken 

Zahnschmerzen kommen. 

Viele Hunde zerkauen die Bälle und zerlegen sie zum Teil in ihre Einzelteile. Ein Tennisball besteht aus Filz 

und Gummi, werden diese Teile vom Hund verschluckt, kann dies zu einem Darmverschluss, mit nicht 

selten tödlicher Folge, führen. Für große Rassen sind die Bälle zu dem viel zu klein und die Gefahr, dass der 

Hund im Spiel den Ball unglücklich in den Rachen bekommt ist nicht auszuschließen. 


