18. Dezember 2008

Die neue Tierschutzgesetzgebung sieht die Ausbildungspflicht für Hundehalter vor

Hunde leben besonders eng mit dem Menschen zusammen. Um den
richtigen Umgang mit den Tieren zu lernen, müssen sich Hundehaltende
ausbilden. Das gleiche gilt für erfahrene Hundehaltende, die sich einen
weiteren oder neuen Hund anschaffen. Die neuen Regelungen gelten für
alle Hunderassen, kleine und grosse Hunde.

Theoriekurs vor dem Kauf eines Hundes (nur für Erst-Hunde-Halter)
Wer noch nie einen Hund besass, muss vor dem Kauf eines Hundes einen Theoriekurs besuchen. In dem mindestens
4-stündigen Kurs wird vermittelt, welche Bedürfnisse ein Hund hat, wie man mit ihm richtig umgeht und was es an
Zeit und Geld braucht, einen Hund zu halten. Wer schon vor dem 1. September 2008 einen Hund hatte, muss diesen
Theoriekurs nicht besuchen. Diesen Nachweis ist vom Hundehalter zu erbringen.
Praktischer Kurs für Alle (Training mit dem Hund)
Mit jedem neuen Hund muss der Hundehalter im ersten Jahr nach Erhalt den praktischen Kurs besuchen. Im Training
lernt man, einen Hund zu führen und zu erziehen, Risikosituationen zu erkennen und zu entschärfen. Daneben
erfährt man auch, was zu tun ist, wenn der Hund problematische Verhaltensweisen zeigt.
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Hundetrainer und Sachkundenachweis
In den nächsten Monaten werden immer mehr Ausbildner genehmigte Kurse anbieten können.
Achtung: Es wird weiterhin Hundetrainer geben, welche keine anerkannten Sachkundeausweise ausstellen dürfen.
Erkundigen Sie sich vor Beginn des Kurses!
Die anerkannten Organisationen für die Ausbildung von Hundetrainern und die Liste mit den Personen welche die
offiziellen Sachkundenachweise ausstellen dürfen, finden Sie auf der Rückseite oder unter folgendem Internet-Link:
www.tiererichtighalten.ch

