
Anmeldung im Hundeplan zu den Gruppen des HundeCentrum Fürth

Um einen reibungslosen Ablauf in unseren Gruppen gewährleisten zu können, müssen wir 
rechtzeitig planen. wieviel Teilnehmer/innen zu den Gruppen kommen. 

Deshalb haben wir eine Software gebucht, die uns die Verwaltung erleichtert und sichert. Mit dieser
Software kann man sich online zu den Gruppen anmelden und hiermit wird auch das Guthaben 
verwaltet. 10er-Karten, Welpenpakete und Kurse können in diesem Programm ebenfalls gebucht 
und bestellt werden.

Unter https://hundecentrum-fuerth.hundeplan.com/ muss man sich zuerst einmal registrieren (oben 
rechts auf Registrieren clicken). Alternativ geht das auf unserer Internetseite www.hundeschule-
fuerth.de unter „Anmeldung“
 
Auf der ersten Seite bitte „Ich möchte mich für alle Funktionen registrieren“ ankreuzen, sonst ist 
nur die Buchung von Kursen möglich.

Dann führt die Software durch das Programm. Das Programm wurde ursprünglich für Reiter 
geschrieben, deshalb fragt es das Gewicht ab. Dieses Feld kann einfach leer gelassen werden ;-)
Das brauchen wir für die Hunde nicht.

Nach der Registrierung erhält man eine Mail mit einem Aktivierungslink. Dieser muss bestätigt 
werden, sonst können wir den Account nicht frei schalten. Das geschieht in der Regel nach 
spätestens 24 Std. Jetzt kann man sich einloggen und unter „Mein Konto“ dann „Mein Guthaben“ 
und dann „->Details / Bestellen....“ eine 10er Karte oder ein Welpenpaket buchen. 
Unmittelbar nach Geldeingang (in der Regel Überweisung oder Bankeinzug) wird das Guthaben 
frei geschaltet. 

Nach Freischaltung kann man sich unter „Wochenplan“ und dem jeweiligen Tag und Gruppe zu der 
richtigen Gruppe anmelden. 

Bitte beachten:

Der Treffpunkt wird ein paar Tage vorher bekannt gegeben

Bitte hier die richtige Karte oder das richtige Paket auswählen 

https://hundecentrum-fuerth.hundeplan.com/
http://www.hundeschule-fuerth.de/
http://www.hundeschule-fuerth.de/


Sollten nur noch Plätze auf der Warteliste frei sein, kann man sich ruhig eintragen. Im normalfall 
lassen wir umgehend nachrutschen, 

Bei Rückfragen oder Problemen bitte anrufen. Wir helfen gerne.

Wichtig: Die Anmeldung zu den Gruppen muss zwingend spätestens am Vortag um 9h 
erfolgen, da eine nachträgliche Anmeldung aus organistorischen und aus Fairnessgründen nicht 
möglich ist. Bei den Gruppen unter der Woche ist der Anmeldeschluß 24 Stunden vorher. 
Wir bitten darum, bei verpasster rechtzeitiger Anmeldung von Anfragen per Mail, WhatsApp, 
Telefon oder SMS abzusehen, da wir keine Ausnahmen machen können. Nur so können wir einen 
fairen und ordnungsgemässen Ablauf mit der gewohnten Qualität sicherstellen. Ab bestimmten 
Gruppengrößen ist oftmals mehr als ein Trainer nötig, das müssen wir rechtzeitig organisieren. Wir 
bitten um Verständniss. Bis zum Anmeldeschluß sind kostenlose Stornierungen möglich. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
Das Team des HundeCentrum Fürth


