
   

Wassergewöhnungstag für Welpen und Junghunde 
 

Termin:   Samstag, 09.07.2022 
Beginn:   10.00 Uhr 
Ende:    15.00 Uhr 
Ort:    Landkreis Emmendingen 
Treffpunkt:   Wird im Einladungsschreiben bekannt gegeben 
Gebühren:  Keine 
Anmeldeschluss:  24.06.2022 
Max. Teilnehmer:  8 Hunde 
Altersbegrenzung: Die Hunde sollten mindestens die 14. Lebenswoche abgeschlossen 

haben und höchstens 15 Monate alt sein 
Verpflegung: Getränke und Grillgut gibt es gegen Kostenersatz vor Ort 
 
Die meisten Wälderdackel, die frühzeitig mit Wasser vertraut gemacht werden, schwimmen 
später, als erwachsene Hunde, mit schier unglaublicher Begeisterung. Die fast sprichwörtliche 
Scheu der Bracken vor dem Wasser ist beim Wälderdackel nur selten zu finden. Schwimmen 
ist eine echte Bereicherung des Hundelebens!  
 

 
 
 
Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir dieses Jahr über den Verein erstmalig einen 
Wassergewöhnungstag für Welpen und Junghunde anbieten können.  
 
Ziel des Wassergewöhnungstages ist es, die Hunde im jungen Alter zwanglos mit Wasser 
vertraut zu machen. Dies geschieht mit der Reizangel an einem stehenden Gewässer mit 
flachem Einstieg. In erster Linie geht es darum, den jungen Hunden spielerisch die Scheu vor 
dem nassen Element zu nehmen. Viele Hunde lernen ganz nebenbei gleich das Schwimmen. 



   

Das ist aber ausdrücklich nicht das Ziel des Tages. Die Hunde werden einzeln an das Wasser 
herangeführt.   
 
Nebenbei bemerkt: Es gibt eine ganze Reihe von Wälderdackeln, die regelmäßig beim Jagen 
am Wasser eingesetzt werden und erlegte Enten anlanden. Bei einfühlsamer Ausbildung kann 
man einem Wälderdackel des mittleren bis höheren Schlags auch das korrekte Zutragen und 
Ausgeben von Enten beibringen. Mit Parforce Ausbildungsmethoden funktioniert das bei 
unseren Hunden aber nicht! 
 
Das Grundstück, auf dem der Übungstag stattfindet, ist hundesicher eingezäunt, so dass die 
Hunde sich grundsätzlich auch ohne Leine frei bewegen und damit ihre sozialen Fähigkeiten 
weiter entwickeln können. Es wird genügend hundeerfahrenes Betreuungspersonal vor Ort 
sein, das ein waches Auge auf das Geschehen hat.  
 
Im eingezäunten Bereich steht eine Jagdhütte. Dort wird in der Mittagspause gemeinsam 
gegrillt.   
 
Die Anmeldung erfolgt bitte schriftlich bis spätestens 24.06.2022 auf dem dafür 
vorgesehenen Anmeldeformular, zu finden unter: Prüfungsanmeldung – Wälderdackel 
(waelderdackel.de). 
 
Damit die für den Übungstag Verantwortlichen planen können, bitte unbedingt den Wurftag bei 
der Anmeldung mit angeben.  
 
Beim Übungstag werden nur Wälderdackel mit gültigem Impfpass zugelassen. Für den Hund 
muss eine Haftpflichtversicherung vorliegen (in den meisten Jagdhaftpflichtversicherungen ist 
eine Jagdhundehaftpflicht mit dabei). Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.  
 
Alle Teilnehmer erhalten spätestens eine Woche vor dem Übungstag ein Einladungsschreiben 
mit Anfahrtsbeschreibung und weiteren detaillierten Informationen. Die Einladung wird per E 
Mail versandt. Bitte deshalb bei der Anmeldung unbedingt die eigene E Mail Adresse 
angeben und die eingehenden E Mails lesen. 
 
Wer Fragen zu dem Übungstag hat, meldet sich bitte bei: 

 

• Tobias Engelmann 

• Mobil: 0151 2758 5641 
 
oder 
 

• Ulrich Alber (Zuchtwart) 

• Mobil:  0172 / 76 33 989 

• u.alber@lrabb.de 
 
Corona:  
Die zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorgaben werden eingehalten. Sie werden zusammen 
mit dem Einladungsschreiben versandt. 
 
Wir freuen uns auf einen interessanten Tag mit unseren Hunden. 
 

Tobias Engelmann  

Ulrich Alber  

https://www.waelderdackel.de/pruefungen/pruefungsanmeldung/
https://www.waelderdackel.de/pruefungen/pruefungsanmeldung/
mailto:u.alber@lrabb.de

