Kurs: Mensch und Hund
Ihr Hund zieht und zerrt an der Leine? Ihr Hund bellt jeden anderen Hund an? Ihr
Hund bewacht Haus und Hof oder gar Sie? Ihr Hund jagt alles was sich bewegt?
Ihr Hund bellt unentwegt? Unstimmigkeiten und Probleme in der Beziehung
zwischen Mensch und Hund können sehr vielfältig sein.
Um das individuelle Mensch-Hund-Problem zu "behandeln", macht es aus
meiner langjährigen Erfahrung keinen Sinn, in größeren Gruppen zu arbeiten.
Denn eines findet in diesen Gruppentrainings häufig zu wenig Beachtung: jeder
Hund ist anders und ebenso jeder Mensch!
Wird nur an den Symptomen gearbeitet z.B. in Form von Ablenkung durch
Clicker, Lerckerlie, Wasserflaschen etc. wird der Hund niemals ohne diese
Ablenkungsmanöver dauerhaft sein Verhalten ändern. Dies geschieht nur, wenn
der Hund seinen Menschen vertraut, sich an ihnen orientiert und mit seinen
Menschen kommuniziert.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die Ursachen für die
Verhaltensprobleme unserer Hunde erkennen und an ihnen arbeiten. In
größeren Gruppen sind meist für diese individuellen Probleme kaum Raum und
Zeit.
Grundlage für eine gute Mensch-Hund-Beziehung ist die Kommunikation. Diese
kann zwischen Mensch und Hund unterschiedlicher nicht sein, deshalb
haben viele Probleme hier ihren Ursprung.
In diesem Kurs lernen Sie nicht Kommandos zu erteilen, sie lernen ihren Hund zu
führen und ihm ein verlässlicher Partner zu werden, seine Bedürfnisse zu
erkennen und seine "Sprache" zu verstehen.

Einstiegs- und Grundlagentraining:
Anmeldung erforderlich.
Der Kurs beginnt jeweils am ersten Freitag eines Monats und findet von 18.00
Uhr bis 19.00 statt.
Während des Grundlagentrainings befassen wir uns mit der Welt der Hunde in
der Theorie.
Für eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit mit Ihrem Hund ist es unabdingbar,
dass Sie seine Kommunikation, sein Wesen und seine Bedürfnisse verstehen.
Dies ist die Grundlage, um in das Intensivtraining einsteigen zu können, denn
ohne dieses Basiswissen kann eine Mensch-Hund-Beziehung nicht funktionieren.
Die
Welten
sind
einfach
zu
verschieden.
Die Gebühr beträgt 25 Euro.

Anschlußtraining: ( 3 x 1 Stunde)
Samstags 10.00 Uhr - 11.00 Uhr
Dieses Anschlußtraining findet an drei aufeinanderfolgenden Samstagen jeweils
von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr statt. In diesem Anschlußtraining lernen Sie in der
Praxis, ihrem Hund ein verlässlicher Partner zu sein, dem sich ihr Hund gerne und
freiwillig anvertraut. Sie werden lernen, wie einfach die Welt aus Sicht unserer
Hunde ist und wie wenig es für ein entspanntes Miteinander braucht!
Die Gebühr beträgt 75 Euro.

Buchen Sie Grundlagentraining und Intensivtraining zusammen, beträgt die
Gebühr 95 € gesamt!

Um einen größtmöglichen Erfolg unseres Trainings erzielen zu können, arbeite
ich mit einer maximalen Gruppenstärke von 3 Mensch-Hund-Teams.

Intensivtraining: (3 x 1 Stunde)
Dieses Intensivtraining findet nach Abschluss des Anschlußstrainings an drei
aufeinanderfolgenden Samstagen, jeweils von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt.
In diesem Intensivtraining besprechen wir was gut gelaufen ist, welche
Probleme sich gelegt haben und an welchen Problemen Sie noch im
Zusammenleben mit Ihrem Hund arbeiten möchten. Wir arbeiten intensiv an
den für Sie wichtigen Themen, in Theorie und Praxis.

Die Gebühr für dieses Intensivtraining beträgt 75 €.

Buchen Sie alle Kurse zusammen, beträgt die Gebühr 165 € gesamt!

