
19  

Hundesport Bassersd
www.hsbassersdorf.ch

01

K

 

 Aufbaukurs Sporthunde 

H

87
orf 
.2020 © Hundesport Bassersdorf 
ursangebot 

 Obligatorische Hundekurse

 Freiwillige Hundekurse 

 Agility-Aufbaukurs 

 Obedience-Aufbaukurs 
undesport 

 Agility 

 Obedience 

 Familienhunde 

 SpassSport 

 DummySport 



01.2020 © Hundesport Bassersdorf www.hsbassersdorf.ch 

Kursangebot

Junghundekurs 
Gehört der Hund der Rassetypenliste I an, dann muss im Kanton Zürich bis 
zum 18. Lebensmonat des Hundes ein Junghundekurs besucht werden. Der 
Kurs umfasst 12 Lektionen, wobei für den Ausweis mindestens 10 Lektionen 
besucht werden müssen. 
Nähere Angaben wie Kursbeginn finden Sie auf unsere Homepage. 

Erziehungskurs
Erziehungskurs bei der Übernahme eines Hundes im Alter von 18 Monaten 
bis 8 Jahren und/oder bei Zuzug aus einem anderen Kanton, gemäss Anfor-
derung des Kantons Zürich. Der Kurs umfasst 12 Lektionen, wobei für den 
Ausweis mindestens 10 Lektionen besucht werden müssen. 
Nähere Angaben wie Kursbeginn finden Sie auf unsere Homepage.

Freiwillige Hundekurse 
Mit der Absolvierung der obligatorischen Hundekurse (Welpenspielstunden 
/ Junghundekurs / Erziehungskurs) ist die Erziehung noch lange nicht abge-
schlossen. Für all jene die das in den obligatorischen Hundekursen Gelernte 
vertiefen und festigen wollen, bieten wir zusätzliche Aus-, beziehungsweise 
Weiterbildungsmodule an. 

Aufbaukurs Agility für alle interessierten Hundesportlern und ihren vierpfo-
tigen Partnern bieten wir die Möglichkeit, diese attraktive Disziplin kennen 
zu lernen. Der Aufbaukurs wird jährlich durchgeführt. Das Mindestalter des 
Hundes beträgt mind. 1 Jahr und er darf nicht übergewichtig sein. 

Nähere Angaben wie Kursbeginn finden Sie auf unsere Homepage.
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Aufbaukurs Sporthunde als Vorbereitung zum Übertritt in eine der Sport-
hundegruppen (Obedience, SpassSport, Begleithunde). Der Hunde muss 
mindestens 8 Monate alt und die obligatorischen Kurse müssen absolviert 
sein. 
Nähere Angaben wie Kursbeginn finden Sie auf unsere Homepage

Vereinsangebot

Agility ist eine Sportart, die allen Hunden offensteht. Es handelt sich um ein 
erzieherisches und sportliches Spiel. Agility setzt eine gute Harmonie zwi-
schen Hund und Führer voraus. Es ist also notwendig, dass die Hunde die 
elementaren Grundlagen von Erziehung und Gehorsam besitzen. 
Jährlich bieten wir einen Aufbaukurs für Anfänger. 
Nähere Angaben finden Sie auf unsere Homepage. 

Obedience besteht darin, verschiedene reglementierte Übungen in der Ab-
sicht zu bewältigen, die Intelligenz, die Gewandtheit und das kooperative 
Verhalten der Hunde zur Geltung zu bringen. In welcher Gehorsamkeit und 
Führigkeit einen hohen Stellenwert besitzen, aber auch grosse Anforderun-
gen an das Team Mensch Hund stellt.  
Nähere Angaben finden Sie auf unsere Homepage. 

Familienhunde 
Wenn Sie aber Ihren Hund «nur» als Familienhund ohne hundesportliche 
Ambitionen halten möchten, so sind Sie bei unserer Familienhundegruppe, 
richtig. Ohne Prüfungszwang üben wir den richtigen Umgang mit unseren 
Hunden. Sie lernen ihren Hund als "Ihren Partner" verstehen, auf Alltagssi-
tuationen richtig zu reagieren und Ihren Liebling auch richtig und sinnvoll zu 
fördern und zu fordern. 

Begleithund baut auf dem Aufbaukurs für Sporthunde auf. Trainiert wird 
wöchentlich 1 x (Samstagnachmittag) in verschiedenen Stärkenklassen. Er-
wartet wird auch die Bereitschaft, zusätzlich zum wöchentlichen Training, 
privat ebenfalls mit dem Vierbeiner zu üben - denn nur "Übung macht den 
Meister", respektive ein gut harmonierendes, eingespieltes Team! 

Spass Sport besteht aus vielen Übungen, welche im Plausch- und Famili-

enhundebereich eingesetzt werden. Wenn ein Team dann die Übungen ei-

ner Klasse beherrscht, möchte es dies vielleicht auch mal an einem Wett-

kampf zeigen. Das freut uns dann natürlich. 

Dummy Sport ist eine Arbeit für Hunde aller Rassen und jeder Grösse. Die 
Hunde suchen, finden und bringen Dummies. Es werden folgende Diszipli-
nen erarbeitet: Einweisen, Markieren, Führigkeit und Reviersuche. Eingeteilt 
sind die Wettkämpfe in die Klassen Beginners und Klassen 1 bis 3. Das je-
weils in zwei Grössenklassen: Small für Hunde bis 40 cm Widerristhöhe und 
Standard für alle grösseren.
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Ehrenkodex Hundesport Bassersdorf

Der Hundeführer ....  

 denkt und schaut voraus.  
 respektiert und akzeptiert Mitmenschen, die Angst vor Hunden haben.  
 ruft seinen freilaufenden Hund rechtzeitig ab und nimmt ihn an die Leine, wenn 

Jogger, Reiter, Velofahrer, Spaziergänger oder ein Hundeführer mit seinem an-
geleinten Hund ihm entgegenkommt.  

 entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten aus der Begegnung mit seinem 
Hund, und regelt die Entschädigung bei allfälligen Personen- und Sachschä-
den.  

 lässt Kinder nicht unbeaufsichtigt mit seinem Hund.  
 lässt seinen Hund in der Nähe von spielenden Kindern nicht unbeaufsichtigt. 
 nimmt den Hund am Waldrand und im Wald vorsorglich an die Leine.  
 lässt seinen Hund nicht in fremde Gärten, und während der Vegetationszeit 

nicht im Kulturland herumtollen und versäubern.  
 nimmt den Kot auf und entsorgt ihn an den dafür vorgesehenen Orten.  
 unterbindet das dauernde Gebell oder Geheul seines Hundes.  
 verhindert das Jagen anderer Lebewesen (z.B. Vögel, Katzen, etc.).  
 unterbindet das Imponiergehabe seines Hundes gegenüber anderen Lebewe-

sen.  
 behandelt seinen Hund mit Würde und Respekt und integriert ihn in seinen Ta-

gesablauf.  
 lobt seinen Hund, wenn dieser ihm gehorcht.   

Leitbild Hundesport Bassersdorf

Wir .......  

 vertreten die Interessen der Kynologie, der Hunde und deren Halter gegenüber den Behör-
den und der Bevölkerung.  

 leisten einen Beitrag für die Vertrauensbildung zwischen Mensch und Hund.  
 vermitteln Wissen, Erkenntnisse und Erfahrungen für die artgerechte Erziehung und Haltung 

von Hunden.  
 fördern die Ausbildung und Erziehung von Hunden als Freund, Begleiter und Helfer der 

Menschen und der Gesellschaft.  
 fördern die regelmässige und sinnvolle Beschäftigung der Hunde durch Betreiben von wett-

kampf- und plauschmässigen Hundesportaktivitäten in sportlich fairer Gesinnung und unter 
Beachtung der Tierschutzgesetzgebung.  

 fördern die Selbständigkeit unserer Vereinsmitglieder beim Ausüben von Hundesport.  
 unterstützen und fördern die Ausbildung unserer Übungsleiter.  
 sind keine Gewinn orientierte Organisation, sondern wir bauen auf die Mithilfe und Mitarbeit 

aller Vereinsmitglieder.  
 fördern die freundschaftlichen Beziehungen unter den Mitgliedern und pflegen die Gesellig-

keit.  


