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Pressemitteilung  

Am vergangenen Samstag, 24.08.2019, feierten die Familienhunde e.V. Rüsselsheim 
wie alljährlich ihr Sommerfest auf dem Hundepatz „Im Wüsten Forst“, direkt neben 
dem Sonnenwerk. 

Sie begrüßten die Gäste (auch Freunde und Familien der Mitglieder) zu einem 
kurzweiligen Tag bei herrlichem Sommer-Wetter auf dem Hundeplatz. Ein 
reichhaltiges Buffet mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Grillwürstchen mit vielen 
Salaten  lud zum Verweilen ein. 

Zu Beginn galt es jedoch für die anwesenden Mitglieder und deren Hunde, zuerst 
einmal einen Parcours zu bewältigen, in den einige Raffinessen eingebaut waren - 
insbesondere den Herrchen und Frauchen wurde einiges abverlangt. Wer einen Hund 
zuhause hat und ihn mit Liebe und Geduld erzogen hat, weiß, was es heißt, den 
Vierbeiner nicht angeleint vorbei an mehreren Futternäpfen zu „dirigieren“, die mit 
reichlich Fleischwurst bestückt sind. Es gab viel zu lachen, denn alle Zweibeiner 
waren mit Feuereifer bemüht, den Parcours so schnell wie möglich zu absolvieren. 
Erwartungsgemäß (und durchaus auch vom Veranstalter provoziert) legten die 
meisten Hunde einen kurzen „Boxenstopp“ für die Fleischwurst ein. Die Zeit des 
Laufes mit dem Hund im Fuß durch einen Tunnel, Slalom und eine Kriechhürde wurde 
gestoppt, die mitgenommene Fleischwurst mit entsprechenden Straf-Sekunden 
„bedacht“. Und nach viel, viel Spaß für Hund, Halter und Zuschauer stand die 
Siegerehrung an - mit schönen, wertvollen Preisen (großzügig gestiftet von SuperPet) 
für die ersten 3 Plätze - aber auch der Letztplatzierte erhielt traditionsgemäß einen 
tollen Preis (man beachte, dass die gestoppten Zeiten zwischen 45 Sekunden und 
mehr als 4 Minuten lagen!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 3 Sieger: Freddy (Labrador), 
Monty (Biewer-Yorkie) und 
Minosh (Mischling aus dem 
Tierheim) 
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Der Familienhunde-Verein feiert im nächsten Jahr sein 20järiges Bestehen - ein 
kleiner Verein mit ca. 65 Mitgliedern, vielen Hunden aller Größen, Rassen und  
Mischlingen. Vom Biewer-Yorkie mit weniger als 3000 g bis zu Hunden mit weit über 
40 Kilogramm trainieren alle neben- und miteinander.  

Wichtig sind diesem Verein der Spaß und die Freude beim Umgang mit den 
Fellnasen. Liebevolle, aber auch konsequente Erziehungsmethoden, die auf Geduld 
und einer positiven Bestätigung des gewünschten Verhaltens basieren, sind 
Grundlage der Trainings-Stunden. Die Hunde sind immer mit den Menschen auf dem 
Platz, werden nicht in Boxen abgelegt und dürfen der Größe entsprechend auch 
miteinander spielen und toben. Ein glücklicher, ausgelasteter und gut erzogener 
Familienhund mit einer gesunden, stabilen und positiv-motivierten Mensch-Hund-
Bindung - das ist das Ziel des Vereins. 

Auch Hunde und Halter, die zuerst einmal Schwierigkeiten mit Erziehung, Auslastung 
und dem Verhalten des Hundes in Alltagssituationen haben, sind immer herzlich 
willkommen. Die Trainer sind stets bemüht, jeden Hund im Rahmen des Möglichen 
individuell zu fördern. Viele Vereinshunde, die einst verängstigt und völlig mit der 
Situation überfordert auf den Platz kamen, sind heute tolle, wesensfeste 
Familienhunde und sprechen für die Philosophie des Vereines. 
 

Angeboten werden Trainingsgruppen für Unterordnung, Longieren, Agility, Welpen- 
und Junghunde sowie eine Bleib-Fit-Stunde für Senioren und Hunde mit Handicap. 
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat findet von 16.00 - 18.00 Uhr ein freies Hundespiel 
statt, zu dem auch fremde, verträgliche Hunde herzlich eingeladen sind. 
Voraussetzung hierfür ist eine Impfung und eine Hundehalter-Haftpflicht-Versicherung 
(bitte Impfpaß und Versicherungsschein mitbringen). Für die Vereinskasse wird pro 
Hund hierfür  ein Betrag in Höhe von € 2,00 erhoben. Die Teilnahme am Hundespiel 
erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr - selbstverständlich sind aber auch Trainer 
anwesend, die beratend zur Seite stehen können.  

Die Internetpräsenz des Vereins unter www.familienhunde-ruesselsheim.de gibt 
Auskunft auch über die Trainingszeiten. Interessierte sind herzlich willkommen, 
einfach vorbeischauen (möglichst mit Hund) und sich in netter Atmosphäre 
informieren.  
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