Vorname:

Der Verein Laufhunderettung Deutschland e.V.

Nachname:

engagiert sich als gemeinnütziger Verein im Tierschutz durch
Vermittlung und Vermittlungshilfe von Laufhunden.

Straße / Nr.:
PLZ / Ort:
*nur erforderlich falls nicht identisch mit Antragsteller

Kreditinstitut:
BIC: _ _ _ _ D E _ _ _ _
IBAN:
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _
Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. Mit dieser Maßnahme bin ich einverstanden.

Ort / Datum

XUnterschrift Kontoinhaber

Datenschutz
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Mitgliedsdaten für Vereinszwecke gemäß der Satzung und den Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich bin mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:
Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und
Wohnort, Geburtsdatum, Telefon Festnetz, Telefon Mobil, E-Mail. Mir
ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis
nicht stattgegeben werden kann. Ich habe jederzeit die Möglichkeit,
vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine
Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.
Die aktuellen Datenschutzbestimmungen befinden sich auf der
Homepage des Vereins www.laufhunderettung.de

Ort / Datum

XUnterschrift

Antragsteller

LAUFHUNDERETTUNG
Deutschland e.V.

Wir helfen sowohl Notfällen in Deutschland, als auch den
Laufhunden in Frankreich, indem wir für sie ein neues Zuhause
suchen. Viele dieser Hunde haben oft grausame Schicksale
erleben müssen.
Diese entsorgten, zurückgelassen und vergessenen Laufhunde werden von Tierschützern vor Ort gesichert und versorgt. In den Ursprungsländern haben sie leider kaum Chancen auf Vermittlung, da sie dort vorwiegend als Arbeits- bzw.
Gebrauchshund angesehen werden.
In der Vermittlung hier in Deutschland klären wir über typische Charaktereigenschaften der Laufhunde auf und helfen
bei der Wahl des geeigneten Hundes.
Wir begleiten die Adoptanten mit Tipps in Erziehungsfragen
zur Beschäftigung und bei Alltagsproblemen. Es gibt aktive
Laufhundegruppen, die sich über jeden Neuling freuen.
Gerne beraten und unterstützen wir Deutsche Tierheime oder
tierheimähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit der
Aufnahme und Vermittlung dieser hochsozialen Hunde.

Wie können Sie helfen?
Futter-, Sach- und Geldspenden
Patenschaften für kranke, alte und ängstliche Hunde
Mit den Pflegehunden laufen, schmusen und arbeiten
Pflegestelle
Vor- und Nachkontrollen
Mitgliedschaft in unserem Verein
Hilfe bei der Akquise von Sponsoren und Mitgliedern
mediale Unterstützung
tatkräftige Unterstützung bei Projekten und
Veranstaltungen

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und leben und wirken
durch ehrenamtliche Arbeit und Spenden

Laufhunderettung Deutschland e.V.
1. Vorsitzende Gerlinde Feser
Schwimmbadstraße 5 l 64732 Bad König
Telefon 0152/29589726
info@laufhunderettung.de l www.laufhunderettung.de

Schwimmbadstraße 5
64732 Bad König

Bankverbindung: Volksbank Odenwald
BIC: GENO DE 51 MIC l IBAN DE27 5086 3513 0005 9903 43

Telefon 0152 / 29 58 97 26

Als gemeinnütziger Verein anerkannt gem.§ 5 Abs.1 Nr. 9 EStG
Finanzamt Michelstadt St.-Nr. 033 250 65277

info@laufhunderettung.de
www.laufhunderettung.de

Was muss man wissen?

BEITRITTSERKLÄRUNG

Laufhunde sind gezüchtet, um auf der Jagd eigenständig ihre
Arbeit zu verrichten. Deshalb müssen Sie als Adoptant hier einiges beachten und daran arbeiten, dass der Hund mit Ihnen
vor allem draußen in der Natur eine Verbindung aufbaut.

zur Laufhunderettung Deutschland e.V.
Schwimmbadstr. 5, 64732 Bad König

Das bedeutet mit konsequentem Training soll die Leinenführigkeit trainiert werden, später mit Schleppleine ein sicherer
Rückruf aufgebaut werden.

Was sind Laufhunde?
Gezüchtet werden diese Hunde mit dem Ziel in Großgruppen
(Meuten) bei der Jagd Fährten aufzunehmen und dieser Spur
zu folgen, um das Wild zu stellen. Manche dieser Rassen begleiten auch den Jäger in Kleingruppen oder auch als Einzelhund.
Immer ist es ihre Nase, die dabei die Hauptarbeit erledigt. Da sie
dabei große Strecken laufen, ist ihr Körper auch dafür besonders ausgebildet. Somit verfügen sie über einen stabilen Bewegungsapparat und ein leistungsfähiges Herz. Die Jagdzeit in
Frankreich ist nur von September bis Ende Februar. Außerhalb
dieser Zeit, leben sie oft ohne großes Training einfach nur in der
Gruppe zusammen, spielen, sonnen sich und schlafen.
Wären sie nicht so ausgeglichen und sozial im Charakter, würde das Zusammenleben ohne „Auslastung“ in großen Gruppen
(teilweise 100 Hunde) nicht möglich sein.

Kann ich einen Laufhund halten?
Eine Frage die immer
wieder auftaucht:
„Kann ich so einen Hund
denn artgerecht halten?“
Das Wort „Laufhund“ bezeichnet vor allem den ursprünglich jagdlichen Einsatz. Es bedeutet aber nicht, dass sie täglichen Leistungssport in
Form von Rennen oder Laufen benötigen. Diese Rasse braucht,
wie jeder andere Hund auch, seine täglichen Gassirunden.
Da sie für die Jagd gezüchtet wurden, ist es sehr wichtig, dass
sie zur Auslastung die Nase benutzen dürfen, was man ganz
einfach beim Spazierengehen einbauen kann.

Alle Laufhunde lieben natürlich ausgiebige
Wanderungen

Erst mit genügend Training und Bindung kann ein Freilauf erfolgen, manche lernen es aber auch nie und sind deshalb an
der Leine/Schleppleine zu führen.

Ein Garten wäre von Vorteil, ist aber nicht Bedingung (bitte
Zaunhöhe beachten). Für Jogger und Radler, sind Laufhunde
nach entsprechender Lernphase der perfekte Begleiter. Sie haben ganz schnell die nötige Kondition und ihr gesamter Körper ist auch auf das Laufen in Langstrecke ausgerichtet. Es gibt
zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten (Trailen, Fährtenarbeit uvm.), es ist aber keine Verpflichtung.
FAKT ist:
Wer gerne einen Hund zum Kuscheln oder Schmusen
sucht, findet in fast jedem Laufhund den idealen Begleiter. Sie lieben die Nähe zum Menschen und das
entspannte Kontaktliegen.

Kann ein Laufhund ein „Familienhund“ werden?
Durch unsere jahrelange und erfolgreiche Vermittlungsarbeit
wissen wir, dass sich Laufhunde sehr schnell in die Familie integrieren. Sie sind in der Regel verschmust, anhänglich und
verspielt. Nach der Eingewöhnungszeit werden sie ruhig und
angenehm im Zusammenleben mit dem Menschen, gerne
werden sie auch als Begleithund zur Arbeit mitgenommen.
Immer mehr von ihnen werden auch zur Therapiearbeit mit
Menschen ausgebildet, da sie durch ihre hohe Sozialkompetenz oft sehr geeignet sind.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Laufhunderettung Deutschland e.V. Mit der Aufnahme in den Verein
Laufhunderettung Deutschland e.V. erkenne ich die Satzung
in der derzeit gültigen Form an. Über die Annahme des Antrages erhalte ich eine schriftliche Bestätigung des Vereins.

Mitgliedsdaten:
Vorname:
Nachname:
Straße / Nr.:
PLZ / Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
Mobil:

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen für den Anfang den
Einsatz eines GPS-Trackers und unbedingt ein Sicherheitsgeschirr, bzw. eine Doppelsicherung mit Halsband und Geschirr.
Da diese Hunde von Geburt an immer in engem sozialen Kontakt mit Artgenossen stehen, ist soziales Zusammenleben für
sie das Allerwichtigste. Bei Einzelhaltung brauchen sie den
Kontakt zum Menschen. Das Alleinbleiben muss erstmal erlernt werden. Laufhunde gehen i.d.R. sehr liebevoll und sanftmütig mit Kindern um. Ganz viele unserer vermittelten Hunde
leben in Familien mit Kindern. Natürlich haben aber die Erwachsenen ihre Aufsichtspflicht.

Mail:

Beitrag
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt:
50 € (fünfzig Euro)
oder
€ (freien Betrag eintragen)
Der Einzug erfolgt im Eintrittsjahr nach Eintrittsdatum und
ist in voller Höhe fällig. Anschließend erfolgt der Einzug jährlich zum 15.07.
Zahlbar ausschließlich im SEPA-Lastschriftverfahren.
SEPA- Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34ZZZ00002423096 Hiermit
ermächtige ich den Verein Laufhunderettung Deutschland e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Laufhunderettung
Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages zurückverlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

