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Name: __________________   Vorname: ____________________ 
 

Tel. (wann am Besten erreichbar?): _________________________ 
 

Handy-Nr. _________________ Email ______________________ 
 

Adresse: ______________________________________________ 
 

Name des Hundes: _______________            Hündin/Rüde 
 

Bei uns werden nur gesunde Hunde ab einem Alter von 12 Monaten in Agility ausgebildet! 
Geb.-Datum: ___________   Rasse: ________________________ 

 
Kastriert/unkastriert                                      geimpft: ja/nein 

 
Haftpflichtversichert: ja/nein 

(Ohne Impfung und Versicherung kann das Team nicht trainiert werden! Impfpass und Kopie der 
Versicherungspolice bitte zum ERSTEN Training mitbringen!!!) 

 
Ist der Hund gesund? HD, ED, Herz-/Kreislauf,Operationen? 

_____________________________________________________ 
 

Sollten Sie sich nach dem Einsteigertraining entscheiden Agility zu betreiben stellen Sie Ihren 
Hund bei Ihrem Tierarzt vor. Drucken Sie sich (hier klicken) das Formblatt 
„Sportuntersuchung“ aus und lassen es von Ihrem Tiermediziner ausfüllen. Ohne das ausgefüllte 
Formular kann ihr Hund NICHT mit dem Training beginnen!!! 
 
Hinweise: 

- Nach einer Eingewöhnungsphase ist der Beitritt zum Verein nötig 
- Allgemeine Info’s unter  www.roter-haufen.de  
- Platzordnung des 1. HSV Deggendorf beachten: Leinenpflicht vor dem Gelände und die 

Hinterlassenschaften des Hundes entsorgen! 
Zum Training mitbringen:  

- Lieblingsspielzeug mitbringen 
- Lecker Gutties (möglichst klein und weich) 
- Kurze, leichte Leine ohne Haken und Ösen 
- Diesen Bogen ausgefüllt! 
- Die, vom Tierarzt bestätigte Sportuntersuchung! 

 
 
 
 
Ort, Datum                                                         Unterschrift 
 
 

http://www.roter-haufen.de/
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Bitte folgende Fragen zu Hund & Mensch beantworten und unbedingt ins erste 
Training mitbringen: 

 
o Wurde der Hund erfolgreich in einer Begleithundeprüfung oder einem Team Test 

geführt? Wenn ja, in welcher Prüfung? ……………………………………………………………………………………. 
 

o Wenn nicht, wann ist der Termin für die Begleithundeprüfung? ……………………………………….. 
 

o Beherrscht der Hund Sitz, Platz, Bleib außerhalb seines Zuhauses? Ja/Nein 
 

o Kann der Hund frei laufend jederzeit abgerufen werden? Ja/Nein 
 

o Wenn der Hund frei läuft, bleibt er dann immer in Ihrer Sichtweite? Ja/Nein  
 

o Wie benimmt sich der Hund an der Leine (z. B. ziehen, zerren, ist nie an der Leine?) 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

o Beschreiben Sie den Spieltrieb Ihres Hundes! Mit was kann man Ihren Hund 
motivieren? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

o Hat Ihr Hund regelmäßig Kontakt zu anderen Hunden? Versteht er sich mit anderen 
und fremden Hunden? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
o Hat der Hund Schwierigkeiten mit anderen oder fremden Frauen, Männern, Kindern, 

Radfahrern, Autos und entgegenkommenden Passanten? Wenn ja, welche: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

o Besuchte der Hund einen Welpenkurs und/oder einen Junghundkurs? Wenn ja wo und 
wie lange?............................................................................................................................................... 

 

o Wer ist die Hauptbezugsperson des Hundes und wer soll den Hund im Agility führen? 
Beschreiben Sie in wenigen Sätzen die Bindung des Hundes zu der Person, die mit dem 
Agility betreiben will: …………………………………………………………………………………………………………………..   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Was denken Sie wie viel Zeit für das Training benötigt wird? Wann und wie viel Zeit 
haben sie um ins Training zu kommen? ………………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Betreibt das Team bereits Sport (Fährten, Dog Dance, Reitbegleitung, Radfahren)?  
Wenn ja, wie oft und lange in der Woche?    

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

o Läßt sich der Hund vom Hundeführer und fremden Personen anfassen? Ja/Nein   
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