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Fit und gesund durch Sport mit dem Hund!
Hundesportverein Groß Grönau 2000 e. V – Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine e.V.
Der Hundesportverein Groß
Grönau 2000 e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, welcher
sich der Ausbildung von Welpen und Familienhunden sowie verschiedenen Hundesportarten widmet. Uns ist es
wichtig, für alle Hundebesitzer
undderen Vierbeiner etwas bieten zu können. Dabei stehen
Spaß und sportliche Aktivitäten im Vordergrund. Wir sind
Mitglied im VDH und DVG.
Nach der Gründungsversammlung, der Eintragung in
das Vereinsregister im Jahre
2000 sowie der Aufnahme in
den Deutschen Verband der
Gebrauchshundsportvereine
e.V. (DVG) – Landesverband
Hamburg – in 2001 begann der
Übungsbetrieb auf dem eigenen Vereinsgelände. Der Hundesportverein Groß Grönau
2000 e.V. war bereits Ausrichter für Jugendmeisterschaften,
Landessiegerprüfungen, Deutschen Meisterschaften sowie
Bundessiegerprüfungen. Dazu
kamen diverse Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr werden wir am 4. Juni wieder am
Tag des Hundes teilnehmen.
Unser Verein verfügt über eine große gepflegte Platzanlage
mit gemütlichem Vereinsheim.
Trotz seiner relativ kurzen Geschichte hat der Verein aktuell
über 350 Mitglieder. Der
Übungsbetrieb findet an sieben Tagen die Woche auf vier
Plätzen statt. Der Welpenplatz
ist zusätzlich in drei Bereiche
eingeteilt, um die Welpen nach
Größe und Alter getrennt auszubilden.
Die Beschäftigung unserer
Hunde ist seit geraumer Zeit
auch ein bedeutendes Thema
sowohl unter Fachleuten als
auch in vielen Hundemagazinen. Neben der Basisausbildung bieten wir Obedience,
Turnierhundesport und Agility
an sowie die Funsportarten
Dog Frisbee und Rallye Obedience; dies sind nur einige Möglichkeiten, um unsere Vierbeiner auszulasten, körperlich
und geistig zu fordern und sinnvoll zu beschäftigen.
Egal, ob jemand zu den Welpenspielstunden kommt, sich
einen wohlerzogenen Familienhund wünscht, oder man im
Hundesport aktiv sein möchte –
jeder soll sich auf unserer Platzanlage wohlfühlen. Dies gilt für
Jugendliche wie Erwachsene
gleichermaßen. Viele unserer
Jugendlichen sind erfolgreich
in ihren jeweiligen Sparten bis
hin zu Bundesjugendsiegern.
Auch liegt uns die Integration von behinderten Menschen
und Hunden am Herzen. In unserer Behindertensportgruppe
„Spiel und Spaß für Mensch
und Hund“ treffen sich Behinderte und Nicht-Behinderte
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sport.
Obedience.
Menschen und solche, die einfach Spaß mit ihrem Vierbeiner
haben wollen. Gerade für ältere oder nicht ganz gesunde
Hunde ist diese Gruppe ideal.
In unseren Welpenspielstunden wird der Grundstein für die
harmonische Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Hund
gelegt. Durch umfassende Welpenprägung gelingt es dem
Welpen schnell, sich mit der
Welt der Menschen vertraut zu
machen. Ziel unserer Welpenausbildung ist es, für den späteren Alltag gut sozialisierte Hunde zu haben. Neben dem Spielen mit anderen Welpen ist es
wichtig von Anfang an so viel
wie möglich kennen zu lernen.
Dazu zählen unter anderem
auch diverse Untergründe, die
späterden Hundenin ihrem Alltag begegnen. Damit bietet
man den Welpen die Möglichkeit, ihren Tastsinn, die Motorik und Sensorik weiter zu fördern.Die Welpen werden sicherer und trauen sich im Alltagsleben immer mehr zu. Mit einem
geplanten neuen Pfötchenparcour haben wir die Möglichkeit
unsere Welpenausbildung zu
erweitern. Damit ist dieser Par-

cour eine perfekte Ergänzung
für unsere Welpenausbildung.
Im Alter von sechs Monaten
wechseln die Hunde aus der
Welpen- in die Junghundstunde. Hier soll den Hundebesitzern und denHunden dasrichtige Spielen und der richtige Umgang miteinander vermittelt
werden. Das Verhältnis zwischen Hundeführer und Hund
wird weiter gefestigt. Man bietet so seinem Hund eine Möglichkeit, mit anderen Hunden
Erfahrungen im Spiel zu sammeln und sein sozial Verhalten
zu festigen. Durch das gemeinsame Erarbeiten der einzelnen
alltagstauglichen
Übungen

wird hiereinVertrauensverhältnis aufgebaut, das uns in vielen
Situationen sehr hilfreich ist. In
gemeinsamen Übungen wird
immer darauf hingewiesen,
wie der Umgang mit Hunden
für Jogger, Radfahrer undandere Spaziergänger zu bewerkstelligen ist. Ratsam ist, bereits
vor dem Kauf eines Welpen mit
unserem Verein Kontakt aufzunehmen – nicht jeder Hund
oder jede Rasse ist für alle Lebenssituationen und Sportarten gleich gut geeignet.
Bei unserem umfassenden
Angebot an Ausbildung und
Sport sollte jeder Hundebesitzer die zu ihm und seinem

Hier könnten SIE stehen!
Möchten Sie Ihren Verein kostenlos
einer breiten Öffentlichkeit vorstellen? Dann schicken Sie uns Ihre
selbst verfassten, druckfertigen Texte (Word-Dokumente) und Ihre
selbstgemachten Bilder (mindestens
200 dpi im JPG-Format) und mailen
Sie dieses Material an: Wochenspie-

gel-am-Sonnabend@LN-Luebeck.
de. Das Layout macht die Wochenspiegel-Redaktion für Sie. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0451 / 144 17 81. Die
Wochenspiegel-Redaktion ist für den
Inhalt dieser „Vereins-Portrait“-Seite
nicht verantwortlich.

Kontakt
Hundesportverein
Groß
Grönau 2000 e. V Markus
Linkert, 1. Vorsitzender
Blankenseer Straße 51
23562 Lübeck
Telefon 0451/502 81 93
www.hundesport-qroenau.de

Hund passende Beschäftigung
finden. Ausgebildete Trainer
stehen an den Trainingstagen
mitRat und TatzurSeiteund geben ehrenamtlich ihren Unterricht in den einzelnen Sparten.
Der Sportgeist endet nicht
beim Medaillenregen, obwohl
der Verein auch schon Weltmeister, Deutsche Meister und
Bundesjungendsieger hervorgebrachthat. Viele weitere Vereinsmitglieder erzielten schon
zahlreiche regionale und überregionale Erfolge.
Im Jahr 2013 wurde uns von
dem Hundemagazin „dogs“
als Europas größtem Hundemagazin der Dogs Award 2013 mit
dem Titel „Bester Hundesportverein“ verliehen. Damit wurden unsere Mühen belohnt,
den Verein in kürzester Zeit zu
einem aktiven und breit aufgestellten Hundesportverein zu
führen. Im gleichen Jahr übergab der 1. Vorsitzende Markus
Linkert als Dauerleihgabe an
die Polizei ein Chiplesegerät.
Dieses Chipgerät hilft (sofern
die Tiere gechipt und registriert sind) diese zu identifizieren. Damit muß die Lübecker
Polizei nicht mehr bis ins Tierheim fahren, um die Tiere zu erkennen und können sie schneller und stressfreier dem jeweiligenBesitzer zuzuführen. Als positiven Nebeneffekt bezeichnete die Polizei, dass auch ausgesetzte Hunde zugeordnet werden können.
Ein gut ausgebildeter Hund
bereichert unser Leben und bereitet uns viel Freude. Dabei
können wir unseren Mitmenschen zeigen, dass ein Hund
kein notwendiges Übel ist, sondern als Bereicherung in unserer von Hast und Eile geprägten Zeit zu sehen ist. Dazu trägt
auch der Hundesport in seiner
ganzen Komplexität bei – besuchen Sie uns und machen Sie
sich selbst ein Bild von unserem
Motto „Fit und gesund durch
Sport mit dem Hund!“
Unser
wöchentliches
Übungsprogramm: Welpenerziehung, Junghundstunde, Familienhundausbildung, Begleithundeausbildung, Gehorsam,
Fährtenhundearbeit, Turnierhundsport, Agility, Obedience,
Rallye Obedience, Dog Frisbee, Behindertensport. Die
Übungstage und -zeiten sind
auf unserer Internetseite zu erfahren.
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