„Hupla“-Aktuell
Juli 2020

Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde!
Einbruch auf dem Hupla
Leider war unser Hundeplatz, genau gesagt die Boxengasse und der Bunker (Werkraum),
Ziel von unerwünschten Gästen. Entwendet wurden Werkzeuge und Benzin für den Rasenmäher etc., also nicht wirklich teure Dinge, aber der Schaden war erheblich. Dankenswerter Weise hat dies unser Kassenwart Bernd Wagner mit seinem handwerklichen Geschick reparieren können. Aber ärgerlich ist es doch.
Hauptwasserzufuhr-Absperrventil
Auch dieser langersehnte Wunsch, der es uns insbesondere im Winter einfacher macht
wurde von Bernd Wagner und einem Freund eingerichtet! Ganz ganz lieben Dank.
Anti – Giftködertraining mit Martina Blum
Giftköderwarnungen gehören leider heute zum Alltag eines Hundebesitzers. Immer wieder
hört man von Giftködern in allen Formen und an allen möglichen Plätzen. Aber auch verschiedene Pflanzen können giftig sein und meist findet der Hundeführer es auch nicht so
toll, wenn der Hund diverse Hinterlassenschaften anderer Tiere frisst. Es wäre doch toll
wenn unser Hund uns darauf hinweist, dass er etwas Verlockendes gefunden hat, anstatt
es gleich hinunter zu schlingen. In diesem Seminar möchte Martina mit euch gemeinsam
an diesem Problem arbeiten.
Inhalt des Seminars:
- Vorbeugen durch das Antrainieren eines AUS-Signals
- Selbständiges Stoppen vor dem Futter
- Auf ein Signal hin das gefundene Futter ignorieren
- Gefundenes anzuzeigen
- Signale für Notfallsituationen
- Was ist alles giftig für Hunde?
- Woran erkenne ich eine Vergiftung?
- 1. Hilfe bei einer Vergiftung
Termine: Sa 15.08.20, So 23.08.20, So 30.08.20, jeweils ab 9:00 Uhr
Kosten: für die drei aufeinanderfolgenden Termine: 60 €
Dauer: pro Termin jeweils etwa 2- 2,5 Stunden
Anmeldung: bei Martina oder auf der Liste am Vereinsheim eintragen
Arbeitseinsätze
Das Gras wächst, ebenso das Unkraut und so weiter. Daher brauchen wir Arbeitseinsätze.
Aus „AHA-Gründen“ können wir dies nicht so wie üblich handhaben. Bitte meldet Euch bei
Thomas Wasella, unserem Platzwart, per Email thomas.wasella@orange.fr oder Mobil/
Whatsup 01726495371. Natürlich geben auch die Trainer gerne die Kontakte weiter.
Thomas koordiniert Arbeitsstunden und Arbeitsthemen jeder Art - von Fegedienst bis
Platzpflege am Zaun ist alles dabei. Und im Moment hat er Urlaub.....
Auf ein gesundes Wiedersehen!
Euer Vorstand und die Trainer

