
Gruppen & Kurse 
 
Gruppe für Mensch & Hund 
 
Das Training umfasst abwechslungsreiche Auf-
gaben, die im Alltag Verwendung finden kön-
nen. Dazu gehören Impulskontrolle, Geduld, 
Ruhe aber auch Spiel und Spaß. 
Im Vordergrund steht immer die Beziehung 
zwischen dem Menschen und dem Hund. 
Kommunikation statt Perfektion! 
Die Hunde sollten sozial verträglich sein. Es 
wäre schön, wenn der Hund einige Grundkom-
mandos beherrscht. 
 
MENSCH & HUND - gut in Form 
 
Wir treffen uns am Sonntagvormittag bei jedem 
Wetter um gemeinsam mit unseren Hunden 
etwas für unsere Fitness zu tun. Wir joggen im 
leichten Tempo durch den Emscherbruch und 
machen zwischendurch verschiedenste Übun-
gen, z. B. Kniebeugen, Liegestützen an Park-
bänken und Bäumen, Hampelmänner bis hin zu 
Bodentraining auf unserem Hundeplatz. Unsere 
Hunde lernen dabei, sich sozialverträglich in 
der Gruppe zu bewegen und wir Menschen 
steigern dabei unsere körperliche Fitness. Nicht 
der Leistungsgedanke, sondern die gegenseiti-
ge Motivation und der Spaß bei der Bewegung 
im Freien 
stehen im Vordergrund aller Aktivitäten. 
 
Kinder- und Jugendgruppe 
 
Als gemeinnütziger Verein haben wir uns be-
sonders die Jugendarbeit und Jugendförderung 
auf die Fahnen geschrieben. Unsere Jugendli-
chen sind mit Begeisterung bei der Sache. Die 
sportliche Förderung der Jugendlichen wird 
dabei eng verbunden mit dem Wissen über das 
Wesen und die Verhaltensweisen des Hundes. 
Unsere Jugendmannschaften nehmen regel-
mäßig erfolgreich an Turnieren teil. Dies fördert 
den Zusammenhalt und die Teamfähigkeit. 
 

Gruppen & Kurse 
 
Welpengruppe 
 
Ihr habt ein neues Familienmitglied? Wir helfen 
Euch und Eurem neuen Welpen die Welt zu 
erkunden. Durch Spielen und Toben mit ande-
ren Hunden - aufgeteilt nach Größe und Ge-
wicht - wird das Sozialverhalten der Welpen 
geschult. Euer Welpe soll an verschiedene 
Bodenbeläge, Geräusche und Gegenstände 
spielerisch herangeführt werden, damit er ein 
gesundes Verhalten zu seiner Umwelt be-
kommt. Ein gut sozialisierter Hund hat mehr 
vom Leben und Ihr auch!!!  
 
Termine und Zeiten: Ein Kurs umfasst 8 Kurs-
tage von jeweils 45 Minuten und findet sams-
tags von 14:00 - 14:45 Uhr statt. Unser erster 
Kurs startet ab 08. April 2020 
Anmeldung: Eine vorherige Anmeldung ist 
zwingend erforderlich.  

 
Junghundegruppe 
 
In kleinen Gruppen wird die begonnene 
Grunderziehung und Sozialisierung der jungen 
Tiere fortgesetzt. Nicht nur die Hunde, sondern 
auch die Menschen müssen lernen zu einem 
Team zu werden. Es reicht jedoch nicht aus, 
die grundlegenden Kommandos wie „Fuß ge-
hen, Sitz, Platz“ zu vermitteln, wichtig ist das 
gezielte Fördern des gegenseitigen Vertrauens. 
Viele Übungen funktionieren auf dem Hunde-
platz recht gut, aber wie ist das mit dem Spa-
ziergang am Sonntagnachmittag? Das Team 
(Hund und Mensch) bewegen sich überwiegend 
in einer Welt der Menschen, also ist es notwen-
dig, diese Alltagssituationen zu üben. Übungen 
an der Straße mit Radfahrern und Joggern oder 
Autos gehören ebenfalls zum Übungsumfang. 
 
 
 
 
 

Gruppen & Kurse 
 
Begleithundegruppe 
 
Die Voraussetzungen um an der Begleithunde-
prüfung teilnehmen zu können, ist die Teilnah-
me am Gebrauchshundetraining in der Ausbil-
dungsgruppe. Es werden 3 Bereiche überprüft: 
1) Unterordnung Bei der Unterordnung wird der 
Hund - ohne Leine - in den Bereichen Sitz, 
Platz, bei Fuß (mit Tempo- und Richtungs-
wechsel), Bleiben, hineinführen in eine Men-
schengruppe und Abrufen geschult. 2) Ablage 
Der Hund erlernt das unangeleinte liegen blei-
ben (ca. 10 Minuten) unter Ablenkung. Der 
Hundeführer/die Hundeführerin steht in Entfer-
nung mit dem Rücken zum Hund. 3) Sozialver-
halten Der Hund wird - angeleint - außerhalb 
des Vereinsgeländes mit verschiedenen All-
tagssituationen konfrontiert (z. B. Begegnung 
mit Fahrradfahrern, Joggern, größere Men-
schengruppe). Die Prüfung nimmt ein unab-
hängiger Richter ab. 
 
 
Hundesport 
 
Agility 
 
(engl. für Wendigkeit, Flinkheit, Agilität) Beim 
Agility müssen die Hunde, geführt von seinem 
Hundeführer, einen Parcour mit mehreren Hin-
dernissen in einer bestimmten Reihenfolge 
überwinden. Das Team mit den wenigsten Feh-
lern und der schnellsten Zeit gewinnt. Der Hun-
deführer leitet seinen Hund durch Körperspra-
che und Handzeichen den richtigen Weg. Agility 
fördert die harmonische Zusammenarbeit zwi-
schen Mensch und Tier. Wir bieten interessier-
ten Hundesportlern, egal ob Anfänger oder 
Fortgeschritten, ein qualifiziertes Training mit 
ausgebildeten Trainern an. 
 
 
 
 



Hundesport 
 
Rally Obedience 
 
Eine Aktivität, die Hund und Mensch Spaß 
macht, in der ein wenig Action genauso wie 
Präzision und perfekte Kommunikation zwi-
schen Mensch und Hund gefragt sind? Rally 
Obedience wurde Ende der 1990er Jahre von 
Charles "Bud" Kramer entwickelt und erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit und Bekanntheit. 
Man nehme also eine ordentliche Prise Unter-
ordnung/Obedience, würze sie mit einem 
Schuss Agility und herauskommt: Rally Obe-
dience! Rally Obedience trägt seinen Namen 
nicht von ungefähr: Es heißt so, weil es aufge-
baut ist wie eine Rally. Das Mensch-Hund-
Team bewegt sich dabei mit dem Hund durch 
einen Parcours, innerhalb dessen verschiedene 
Stationen zu durchlaufen sind. Die Stationen 
bestehen aus Schildern, die dem Team sagen, 
was an dieser Stelle zu tun ist und in welcher 
Richtung es nach Erfüllung der Aufgabe weiter-
geht. Wendungen in jede Richtung um 90°, 
180°, 270° und 360° zum Beispiel, ein Slalom 
um Pylonen, das Voraussenden über eine Hür-
de, Bleib-Übungen, Vorsitzen, Platz aus der 
Bewegung und so weiter. Es gibt kaum ein 
Hund- und Mensch-Team, für das sich diese  
Sportart nicht eignet. Große und kleine, alte 
und junge, schwere und leichte, unbegrenzt 
mobile und mobilitätsbegrenzte Menschen und 
Hunde können teilnehmen. 
 
 

Für die Teilnahme an allen Gruppen ist eine 
vorherige Anmeldung erforderlich. 

 
Selbstverständlich bieten wir auch einen 

Schnupperkurs an. 
 

Bitte nutzen Sie dafür unsere Email-Adresse 
 

anmeldung@sv-og-resser-mark.de 

 

Unser Verein, unsere Ortsgruppe 
 
Sie finden uns…. 
 
Kleiweg 1, Ecke Im Emscherbruch!!! 
45892 Gelsenkirchen Resser-Mark 
 
Öffnungszeiten: 
Bitte erfragen Sie die Öffnungszeiten per Email, 
da unser Platz nur zu den Nutzungszeiten ge-
öffnet ist. 
 
 
 

KONTAKT 
 
Der einfachste Weg, mit uns in Kontakt zu  
treten. Wir bemühen uns um schnellstmögliche 
Bearbeitung Ihrer Nachricht und freuen uns, 
Ihnen helfen zu dürfen! 
 
 
E-Mail-Adresse:   
 
info@sv-og-resser-mark@gmail.com 
 
 
Internetseite: 
 
www.sv-og-resser-mark.de 

oder 
 
besuchen Sie uns auf Facebook! Werden Sie 
ein Fan unserer Facebook Seite. 
Sie erreichen uns unter folgendem Link: 
https://www.facebook.com/svressermark123/ 
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