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Endlich geht es wieder voll los! 

Mit den Lockerungen ab dem 11. Mai 2020 gab es 

auch für uns endlich wieder den Startschuß für 

Gruppenkurse. Ausführliche Infos dazu gab es im 

letzten Newsletter, den Sie hier auch nochmal 

nachlesen können: 

https://hundeschule-aschaffenburg.de/aktuelles/das-

hundezentrum-ist-wieder-voll-fuer-sie-da/ 

Hier nochmal eine wichtige Bitte: Registrieren Sie sich 

für den Newsletter UND schauen Sie auch rein, wenn 

wir einen verschicken. Wir versprechen, dass wir Sie 

nicht ständig mit irgendwelchen nervigen Werbemails 

bombadieren. Nur so verpassen Sie nichts Wichtiges! 

Das Wichtigste nochmal in Kürze: 

Neue Corona-Regeln für das 

Hundezentrum: 

Wir haben eine Ausnahmegenehmigung für das 

Gruppentraining erhalten. Bitte helfen Sie mit, dass 

uns diese erhalten bleibt! 

• Kommen Sie bitte nur zum Unterricht, wenn Sie 

sich gesund fühlen! 

• Für Gruppen/Kurse: Immer nur ein Mensch mit 

Hund – keine weiteren Begleiter 

• Für Einzelunterricht: Mitglieder eines Hausstandes 

dürfen gemeinsam zum Unterricht kommen 

• Bitte tragen Sie einen Mundschutz bei sich. Dieser 

muss aufgesetzt werden, sobald der 

Mindestabstand von 2m unterschritten werden 

muss. 

• Bitte halten Sie jederzeit den nötigen 

Mindestabstand von 2m sowohl zur Trainerin als 

auch zu den anderen Teilnehmer*innen ein. 

• Bitte benutzen Sie nur eigenes Trainingsmaterial 

• Bitte helfen Sie zur Zeit NICHT beim Auf- und 

Abbau von Hindernissen. 

• Da wir strikte Termine vergeben mussten, müssen 

wir leider derzeit darum bitten, dass nach dem 

Unterricht das Gelände zügig verlassen wird. 

Die während des Shutdowns ausgefallenen Kurse 

haben inzwischen neue Termine erhalten (bis auf die 

Hundeführerscheinkurse, die kurz vor der Prüfung 

stehen, diese müssen leider noch warten).  

Einige unserer gewohnten Termine können wir leider 

noch nicht anbieten, da wir wegen der 

Nachholtermine ein „Platzproblem“ haben. Es darf 

immer nur eine Gruppe kommen oder gehen, so dass 

wir Schwierigkeiten haben, alles terminlich 

unterzubekommen. Das wird sich aber hoffentlich 

bald normalisiert haben. 

 

Unser neues Buchungsportal – auch 

für Hutakunden! 

https://buchungsportal.hundezentrum-

aschaffenburg.de 

Hier finden Sie unser neues Buchungsportal. Die 

Software dazu wurde mit unserer Hilfe in den letzten 

Monaten entwickelt (und ist noch nicht fertig). Wir 

haben uns mit dem Neustart trotzdem entschlossen, 

sie einzusetzen, da für den Hundeschulbereich die 

wichtigsten Funktionen schon „am Start“ sind. 
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Wichtig: 

• Ihre alten Benutzerdaten funktionieren nicht mehr 

• Sie bekommen ein neues Passwort, in dem Sie mit 

Hilfe Ihrer eMail Adresse die Funktion „Passwort 

vergessen“ benutzen! 

https://buchungsportal.hundezentrum-

aschaffenburg.de/reset.php?action=reset 

 

• Dann kann es losgehen! 

Sie können jetzt schon unser Kurs- und 

Gruppenangebot nutzen und buchen. 

Die alte 10er Karte heißt jetzt Multipass und wird im 

Buchungsportal automatisch verwaltet (auch bei 

Stornos). 

Wichtig: Auch die Wartelistenbuchung funktioniert 

schon – bitte nutzen Sie sie. Wenn ein Platz frei wird, 

werden Sie ganz automatisch berücksichtigt und wir 

sehen, wenn z.b. sehr viele Kunden einen Platz auf der 

Warteliste gebucht haben und können dann u.U. 

einen zusätzlichen Termin ermöglichen! 

Bald sind auch folgende Funktionen möglich:  

• Einsehen der Multipässe und Buchen von 

neuen (alte 10er Karte) 

• Buchen von Einzelstunden 

• Buchen von Hutatagen 

• Änderung/Korrektur der eigenen Daten 

 

Den einen oder anderen Fehler entdecken wir 

natürlich auch noch – bitte haben Sie Nachsicht mit 

uns! Wenn Sie einen finden, bitte kurze Nachricht an 

uns. Gerne auch, wenn wir an Ihren Daten etwas 

ändern sollen. 

Übrigens: Sie selbst können schon ein Bild zu Ihrem 

Hund hochladen – wir freuen uns darüber! 

 

Für unsere Hutakunden: Auch diese sind im System 

bereits registriert und können sich mit der Funktion 

„Passwort zurücksetzen“ ein Passwort zusenden 

lassen. Sobald die Möglichkeit der Hutabuchung 

implementiert ist, können Sie dann ganz bequem 

Hutatage buchen und/oder stornieren. 

 

 

Onlinekurse 

Unsere Onlinekurse haben eine neue Adresse: 

https://hundeschule-

aschaffenburg.de/hundeschule/onlinekurse/ 

 

 

  

Achtung: 

Eva Ling hat neue 

Nummern: 

Mobil: 0170-1731384 

Threema: 7SYKNUA6 
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Hundeschulordner 

Wer bei uns ein Unterrichtspaket oder eine 

Hutaflatabschließt bekommt ihn inklusive, alle 

anderen können ihn zum Schnäppchenpreis von 9,50€ 

erwerben – den Hundeordner: Alle Unterlagen rund 

um den Vierbeiner passend aufbewahrt.  

 

 

 

Wasser trinken 

Immer wieder werden wir in der Huta gefragt: Trinkt 

mein Hund auch genug? Wenn er nach Hause kommt, 

trinkt er so viel! 

Diese Frage begleitet uns, seit wir die Huta vor fünf 

Jahren eröffnet haben und wir können Sie beruhigen – 

ja, alle Hunde trinken genug. 

Interessanterweise haben wir seit dem mit allen 

Hunden – auch unseren eigenen – folgende 

Beobachtung gemacht: 

Sie müssen – man kann es schon fast zwanghaft 

nennen – trinken, wenn Sie den Ort gewechselt 

haben. 

Unsere eigenen Hunde trinken, wenn 

• sie von zuhause im Büro ankommen 

• Von der Huta ins Büro wechseln 

• Vom Büro in die Huta wechseln 

• Von der Huta nach Hause fahren 

usw. Das ganze natürlich mehrfach täglich, da unsere 

eigenen Hunde ja den ganzen Tag mit im 

Hundezentrum sind. Und die Hutahunde machen das 

auch – teilweise kommen sie morgens an und stürzen 

sich erst einmal auf den Wassernapf. Gibt es etwa 

zuhause nichts? Ganz sicher nicht. Aber irgendein 

Drang scheint sie erst einmal dazu zu treiben, den 

Wasservorrat aufzufüllen. Es scheint also ein normales 

Verhalten zu sein, dass sonst nicht auffällt.  

Wenn Sie es übrigens ganz genau wissen möchten, 

müssen sie 24 Stunden lang sicherstellen, dass ihr 

Hund nicht unbeobachtet an Wasser kommt (d.h. 

auch nicht im Garten oder bei Spaziergängen. Sie 

füllen einen Wassernapf mit einer bemessenen 

Menge und messen dann nach 24 Stunden nach, 

wieviel noch übrig ist.  

Der durchschnittliche Wasserbedarf des Hundes 

beträgt 35-60 ml je kg Körpergewicht pro Tag, der 

physiologische Erhaltungsbedarf liegt bei etwa 50 ml 

je kg Körpergewicht pro Tag. 

Achtung: Geänderte Öffnungszeiten 

im Lädchen nächste Woche! 

Unser Lädchen Pfotentreff mit Hundezubehör 

hat in der Zeit vom 18. bis 23.05.2020 wie 

folgt geöffnet  

Dienstag, 19.05.2020 14:30-18:00 Uhr  

Freitag, 22.05.2020 14:30 - 18:00 Uhr  

Samstag, 23.05.2020 09:00 - 12:00 Uhr  

Montag – Mittwoch – Donnerstag 

geschlossen! 

Hundeschule und Hundetagesstätte sind 

davon natürlich völlig unberührt 
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Erst dann könnten Sie wirklich beurteilen, ob ihr Hund 

zu viel oder zu wenig trinkt. 

 

Neu im Shop: 

 

Hurtta Weekend Warrior Halsbänder 

Sowie alle anderen Hurtta-Produkte bei uns im Shop! 

Schnuppern Sie doch mal vorbei! 

 

Danke! 

An dieser Stelle nochmal ein Riesendankeschön an 

Alle, die uns während des Shutdowns durch liebe 

Worte, Buchungen und Solikreuze unterstützt haben! 

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Neue Termine: 

Mantraileinsteigerworkshop am 22.05.2020  

Mantrailen Aufbauworkshop ab 27.05.2020 und 

ab 08.06.2020 

Babyturnen am 31.05.2020 

Agility-Aufbaukurs Level II ab 27.05.2020 

BasisModul Mein Hund und ich ab 08.06.2020 

Junghundekurs I ab 06.06.2020, Sa 16:15 Uhr 

Junghundekurs II ab 06.06.2020, Sa 15:00 Uhr 

Objektsuche Trainingstermine am 25.05.2020 

Achtung: Der Samstagstreff am Mittwoch, den 

27.05.2020 um 09:00 Uhr – Leider haben wir am 

Samstagvormittag wegen der Nachholzeiten für 

die Welpen derzeit keine Kapazitäten auf dem 

Gelände 

Der neue Jagdverhalten- sowie Hundeführer-

scheinkurs sind schon ausgebucht! 

Kommentierte Spielstunden wird es erst wieder 

geben, wenn die Coronaregeln weiter gelockert 

werden. 

Tagesseminare mit  Harmke: 

Die Hessen dürfen leider noch nicht außerhalb 

von Hundeplätzen Gruppenunterricht anbieten, 

so dass es derzeit fraglich ist, ob und wann 

wieder Tagesseminare mit Harmke stattfinden 

können – wir informieren Sie, sobald es wieder 

los geht. 

Weitere Termine sind in Planung! 
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