
Das sind wir: 
Die Ortsgruppe Watzenborn-Steinberg besteht seit 
dem Jahr 1948 und gehört dem größten und mitglied-
stärksten, deutschen Rassehundeverein, dem Verein für 
Deutsche Schäferhunde an. Der SV, wie er sich abge-
kürzt nennt, unterhält flächendeckend zur Zeit über 
2200 Ortsgruppen in 19 Landesgruppen mit ca. 70 000 
Mitgliedern.

Auch gehört der SV dem Verband für das deutsche 
Hundewesen (VDH) und der kynologischen Weltorga-
nisation, der Federation Cynologique Internationale (FCI) 
an.


Unser Vereinsgelände ist rund 8500 qm groß und liegt 
im Feld zwischen Watzenborn-Steinberg und 
Garbenteich (Hasseläcker, Verlängerung der Startbahn 
des Segelflugvereins). Am besten erreicht man es über 
die Auffahrt gegenüber Lidl (Neue Mitte).


Unsere Übungsstunden außerhalb des Kurses finden 
wie folgt statt:


• Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr 

• Sonntag ab 10 Uhr

• und nach Vereinbarung


Einsteiger im Hundesport, sowie Hundehalter aller 
Rassen und Mischlinge sind ebenso willkommen, wie 
erfahrene Hundesportler.


Kontakt: 
Petra Lehmann	 	 Patrick Rudolph

(Vorsitzende)	 	 (Ausbildungswart)

Tel.: 0152-25611791	 Tel.: 0176-42015958


www.og-watzenborn-steinberg.de


Termine unter: pr-productions.wixsite.com/pimpyourdog

Erziehungskurs 
Begleithund 

Grundlagentraining für Hund und Halter

            Termine auf unserer Trainingsseite 

 	          pr-productions.wixsite.com/pimpyourdog


Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 
Ortsgruppe Watzenborn-Steinberg 

Ihre Hundeexperten vor Ort

Gewaltfreie Erziehung… 
      …zeitgemäße Methoden 

Dafür stehen wir und das ist uns wichtig! 

Wir möchten allen Hundebesitzern die Möglichkeit 
bieten, ihren Vierbeiner durch individuell abgestimmte 
Methoden alle notwendigen Kommandos 
beizubringen.


Hierbei lernt nicht nur der Hund sondern auch der 
Halter. Und das ist wichtig! Nicht nur in Sachen 
Ausbildung, sondern auch auf der rechtlicher Seite 
und in puncto Rassekenntnis und artgerechter 
Haltung. Im Vordergrund steht das Team auf beiden 
Seiten der Leine. 

Die Kursteilnehmer werden am Ende des Kurses die 
Prüfung nach dem „Augsburger Modell“ ablegen und 
erhalten nach bestandener Prüfung eine Urkunde und 
einen Ausweis über die Teilnahme, sowie eine eine 
Halsbandplakette „Geprüfter Begleithund“ 

plus Erste-Hilfe-Kurs

Jetzt schnell 
anmelden!
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Erziehungskurs   n a c h  d e m  

         „Augsburger Modell“ 

Hierbei handelt es sich um einen Kurs auf Grundlage 
einer bundesweiten Initiative des Vereins für Deutsche 
Schäferhunde (SV) e.V., aus dem Jahr 1986.

Diese soll Hundehaltern aller Rassen die Möglichkeit 
bieten, an Erziehungskursen teilzunehmen und auf 
diese Art von den langjährigen Erfahrungen und dem 
Wissen der Ausbilder und Mitglieder dieses Vereins zu 
profitieren. 

Eine Mitgliedschaft im SV oder einem anderen Verband 
ist deshalb für diesen Kurs nicht erforderlich! 


Kursprogramm: 

• Gewöhnungsübungen: Dabei geht es um Leinen-
führigkeit (Fuß), Wendungen, Sitz und Grundstellung.  

• Dann wird die Bindung an den Hundeführer trainiert. 
Fußgehen an der Leine in verschiedenen Gangarten, 
Setzen, Legen und Springen über Hindernisse 
gehören dazu.


• Jetzt wird’s schwieriger: Es folgt das Ablegen (Platz) 
an langer Leine und zusätzlich das Heranrufen (Hier) 
an der Leine aus dem Platz.  

• Hat das Tier diese Lektion erlernt, können sich Herr 
und Hund der nächsten zuwenden: Es geht um 
Fußgehen ohne Leine und, konsequenterweise, auch 
um freies Ablegen (Platz).  

• Geschafft? Dann stehen Sitz- und Platzübungen 
nach den Vorschriften der Begleithundprüfung mit 
Verkehrsteil (BH-VT) auf dem Stundenplan, dazu 
gehört auch das Ablegen unter Ablenkung.  

• Jetzt kann der Hund fast alles und muss dennoch 
weiter lernen: das Verhalten im Straßenverkehr ist 
besonders wichtig.  

•

Teilnahmebedingungen: 
• Teilnehmen darf jeder Hund jeder Rasse

• Mindestalter des Hundes: 12 Monate

• Eine gültige Hundehalter-Haftpflichtversicherung 

und ein gültiges Impfbuch müssen mitgeführt 
werden


• Eine Vereinsmitgliedschaft des Hundehalters ist 
nicht erforderlich. 


     Nach der Prüfung…  
…ist vor der Prüfung 

Hat Ihr Hund die Prüfung nach dem „Augsburger 
Modell“ erfolgreich absolviert, ist der Schritt zur 
Begleithundprüfung mit Verkehrsteil (BH-VT) nichtmehr 
weit. 


Auch für die dafür notwendige Sachkundeprüfung des 
Hundeführers bereiten wir Sie vor und stehen mit Rat 
und Tat zur Seite.


Wir bieten für interessierte Hundeführer diese und viele 
weitere Möglichkeiten an. Informieren Sie sich gerne 
auf unserer Ausbildungsseite im Internet oder einfach 
persönlich oder telefonisch. 


Eine bestandene Begleithundprüfung ist grundlegende 
Voraussetzung für weiterführende Prüfungen, wie z.B. 
Begleithund 1-3, Agility, Obidience, Rettungshund, 
Fährtenhund, Ausdauerprüfung oder Schutzhund.



