Mit diesem Newsletter erhaltet ihr eine Übersicht mit allen aktuellen Angeboten der Hundeschule
für November/Dezember 2019 und für Januar/Februar 2020.
Es sind bis einschließlich Februar erstmal keine Workshops geplant, da ich es zeitlich im Moment
nicht schaffe. Stattdessen finden aber offene Gruppen, bzw. Lernspaziergänge statt, die immer
wieder anderen Themen gewidmet sind. So hoffe ich, dass doch für jeden noch etwas dabei ist. ;-)

Wichtige Info vorab:
Ab Januar 2020 bin ich offiziell kein Kleinunternehmer mehr. Das bedeutet, dass meine Angebote
etwas teurer werden, da nun noch die Umsatzsteuer (19%) mit dazu kommt.
Bis Ende dieses Jahres habt ihr noch die Möglichkeit Gutscheine für Einzelstunden zum jetzigen
Preis zu kaufen, die ihr dann auch nächstes Jahr erst einlösen könnt. Auch 5-Karten (jetzt für 65€),
die für alle Gruppenstunden & Lernspaziergänge eingelöst werden können, sind auch noch
nächstes Jahr gültig. Eignen sich natürlich auch super als Geschenk! ;-)

Themenevents
Ihr seid zusätzlich alle herzlich eingeladen zum Adventsfest der Hundeschule zukommen.

Termin: Sonntag 01.12.2019 von 11:30-17 Uhr
Wo? In der Steinbachstraße in Witten (genaue Wegbeschreibung folgt bei Anmeldung)
Wir bieten euch Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee, Kuchen und andere Leckereien und sammeln
Spenden für den Tierschutz in Rumänien.
Als grobe Info vorab, damit ihr wisst, was euch erwartet:
- Beginn ist um 11:30 Uhr und ab 13 Uhr gibt es Würstchen vom Grill
- zwischen 13:30 und 14 Uhr bieten wir ein kleines Hundewissensquiz an (plus 1 Hauptgewinn!)
- gegen 15 Uhr sind kleine gemeinsame Spiele für Hund und Besitzer geplant
Während der restlichen Zeit könnt ihr euch in Ruhe über meine Angebote informieren und bei
Interesse auch direkt anmelden. Alle Fragen, die euch beschäftigen dürfen gerne gestellt werden
oder ihr kommt einfach vorbei um mich und meine baldige Kollegin kennen zu lernen und den Tag mit
uns zu genießen. Zwischendurch bieten wir euren Hunden immer wieder Freilaufmöglichkeiten im
eingezäunten Bereich an.
Geplant ist auch ein kleiner Hundeflohmarkt. Wenn ihr irgendwelche Hundesachen wie Leinen,
Halsband, Geschirr, Spielzeug o.ä. habt und nicht mehr benötigt, könnt ihr mir dies gerne bis zum
Donnerstag dem 28.11.19 bringen.

Bitte gebt mir bis zum 25.11.19 Bescheid, ob ihr kommt (mit oder ohne Hund) und
mit wie vielen Personen. Hunde sind natürlich herzlich willkommen, sollten aber an der
Leine geführt werden. Wir freuen uns auf euch! ☺

Lernspaziergänge/Offene Gruppen:
Jeder Termin kann einzeln besucht werden und ist einem bestimmten Thema (unten aufgelistet) gewidmet. Ein
Spaziergang dauert circa 60-90 Minuten und kostet 15 € pro Mensch-Hund Team (ab Januar 2020 sind es 17€).

Social-walk für Leinenrambos und Angsthasen
Das Ziel dieses Lernspaziergangs ist es, dass sich der Hund in Gegenwart von anderen Hunden und Menschen
angemessen verhält, ohne dabei Frust zu verspüren. Es wird sich ganz auf den Hund konzentriert, damit dieser lernt
trotz anderer Hunde locker und entspannt zu bleiben.
Termine: Samstag 30.11.19 um 14 Uhr
Sonntag 05.01.20 um 15 Uhr

Samstag 21.12.19 um 13. Uhr
Samstag 15.02.20 um 12:30 Uhr

Einfach schnüffeln
Hier dreht sich alles um den Geruchssinn der Hunde. Du lernst verschiedene Möglichkeiten kennen, wie du deinen
Hund artgerecht mit Kopfarbeit auslasten kannst.
Wir beschäftigen uns mit Geruchsunterscheidung, Verlorensuche, Fährtenarbeit und Schnüffelspielen. Es können
Anfänger und auch Fortgeschrittene Teams mitmachen, da jeder unter Anleitung immer das weiter ausbauen kann,
was der Hund bisher schon gelernt hat.
Termine: Sonntag 15.12.19
Ab dem 11.01.2020 jeden zweiten Samstag immer um 12:30 Uhr

Rally Obedience
Diese Beschäftigung dient der Auslastung des Hundes, wobei die Bindung und der Grundgehorsam spielerisch
gefördert werden. Man durchläuft einen Parcour bei dem man unterschiedliche Übungen der Unterordnung
absolvieren muss. Die Stunden sind nur just for fun, ohne Wettbewerbscharakter. Es soll vor allem Spaß machen,
gemeinsam als Team mit seinem Hund neue Aufgaben zu bewältigen und Anregungen für zuhause zu bekommen.
Gerne darf man es sich vorab auch mal ohne Hund anschauen.
Termine: Ab dem 11.01.2020 jeden Samstag um 14 Uhr

Clickertraining
Der Clicker ist ein wirklich tolles Hilfsmittel! Hunde sind mit Freude und Spaß dabei, da sie lernen mitzudenken und
auszuprobieren, was sie uns an Verhaltensweisen anbieten können. Man gelangt gemeinsam und ohne Druck ans Ziel,
wodurch die Bindung enorm gestärkt wird. Jede gewünschte Verhaltensweise lässt sich damit weiter festigen und
ausbauen. Da der Clicker auch die Emotionen des Hundes beeinflusst, kann man neben vielen Tricks, auch
unerwünschte Verhaltensweisen zum Positiven hin verändern.
Termine: Sonntag 08.12.19 um 14 Uhr

Samstag 04.01.20 um 12:30 Uhr

Samstag 01.02.20 um 12:30 Uhr

Impulskontrolltraining
Auch Hunde müssen lernen sich selbst und damit die eigenen Handlungen bewusst zu kontrollieren und nicht jedem
Impuls direkt nachzugehen. Trainiert man die Impulskontrolle regelmäßig ist der Hund in schwierigen Situationen
ansprechbarer und somit auch besser zu kontrollieren.
Termine: 15.12.19 um 13:45 Uhr

29.02.19 um 12:30 Uhr

Körpersprachliches Führen
Die richtige Kommunikation ist der Grundbaustein für eine harmonische und liebevolle Mensch-Hund-Beziehung. Wie
lade ich meinen Hund ein, blocke ihn ab oder sage ihm körpersprachlich, dass er etwas lassen soll? In dieser Stunde lernt
ihr, wie ihr eure bloße Präsenz einsetzt, damit sich euer Hund an euch orientiert und zuverlässig auch durch schwierige
Situationen führen lässt.
Termine:

Sonntag 08.12.19 um 12:30 Uhr

Samstag 18.01.19 um 12:30 Uhr

Welpentreff
In dieser Stunde treffen sich mehrere Welpenbesitzer und ihr ,,Familienzuwachs‘‘, damit die Kleinen die Möglichkeit
haben ausgiebig mit Gleichaltrigen zu spielen und auch eventuell ältere, welpengewohnte Hunde kennenzulernen. Die
Stunden bestehen aus Freispiel und Übungen im Wechsel, hilfreichen Tipps für den Alltag und gezielte Pausen für
die Hunde.
Termine 2019:
17.11.19 um 12:30 Uhr

24.11.19 um 12 Uhr

08.12.19 um 11 Uhr

29.11.19 um 16 Uhr

15.12.19 um 12 Uhr

21.12.19 um 15:15 Uhr

Termine 2020:
Ab dem 04.01.20 immer Samstags um 11 Uhr.
Die Stunden können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden.
Geeignet für Welpen von der 9.-16. Lebenswoche.

Alltags/Junghundegruppe
Es wird

vor

allem

an

der

Impulskontrolle,

der

eigenen

Körpersprache,

den

Grundkommandos

(Sitz,Platz,Steh,Bleib,Abbruch), der Leinenführigkeit und dem Rückruf gearbeitet. Zusätzlich dazu werden auch mal
bindungsfördernde Spiele oder Nasenarbeit gemacht.
Termine 2019:
15.11. um 16:30 Uhr

22.11. um 16:00 Uhr

29.11. um 17:30

Uhr
06.12. um 16:15 Uhr

13.12. um 16:15 Uhr

Termine 2010:
Ab dem 03.01.2020 jeden Freitag um 16:15 Uhr

Bitte denkt an eine vorzeitige Anmeldung, damit ich besser planen kann! ☺
Falls ihr Fragen zu den Gruppen habt oder euch bereits für einige Stunden anmelden möchtet,
schreibt mir doch bitte eine E-Mail an info@unter-woelfen.de oder meldet euch per Whatsapp
unter 015231896822.
Weitere Informationen rund um die Hundeschule und meine aktuellen Angebote findet ihr auf
meiner Homepage www.unter-woelfen.de .

Übrigens:
Ich habe mittlerweile viele liebe Bewertungen über meine Arbeit bei Facebook erhalten. Vielen
Dank dafür! ☺ Ihr habt nun auch die Gelegenheit mich auf meiner Homepage unter ,,Eure
Meinung‘‘ zu bewerten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um
auch dort eine kurze Bewertung zu hinterlassen. Eure Meinung ist mir wichtig und auch über
sinnvolle Kritik bin ich sehr dankbar. ☺

Mein Trainingstipp
Positive Gedanken
Hunde sind sehr feinfühlige Wesen, die sofort merken, wenn es uns nicht gut geht oder wir gestresst
sind. Auch unsere Gedanken spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir strahlen genau das aus, was wir
denken, auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind.
Ein Beispiel: Du bist mit deinem Hund auf einem gemeinsamen Spaziergang im Wald unterwegs.
Aus einiger Entfernung siehst du einen weiteren Spaziergänger mit einem freilaufenden Hund, der
euch entgegenkommt. Dein Hund ist nicht immer verträglich mit Artgenossen und deswegen leinst
du ihn vorsichtshalber an. Der andere Mensch leint im Idealfall seinen Hund ebenfalls an. Je näher
ihr euch kommt, desto mehr hoffst du, dass die Situation entspannt verläuft und dein Hund nicht an
der Leine pöbelt. Du hast also die ganze Zeit ein Bild von deinem pöbelnden Hund im Kopf und
gleichzeitig bist du angespannt und willst es nur hinter dich bringen. In diesem Fall ist es dann oft so,
dass die Hundebegegnung nicht entspannt verläuft, da der Hund natürlich unsere Anspannung
bemerkt. Hätten wir in dieser Situation an etwas Angenehmes und Entspanntes gedacht, wäre die
Wahrscheinlichkeit geringer, dass es nach hinten los geht.
Ich möchte euch damit sagen, dass wir Menschen oft nicht darauf achten, was wir genau denken.
Visualisierung ist aber ein grundlegendes Hilfsmittel, wenn es um festgefahrene Verhaltensweisen
unserer Hunde geht. Wir Menschen neigen ja auch dazu, immer nur die negativen Dinge im Kopf zu
behalten und uns darüber zu beschweren, statt unsere Aufmerksamkeit auf das Positive zu legen.
Haben wir bereits öfters mitbekommen, wie unser Hund negative Erfahrungen mit anderen Hunden
gemacht hat oder wie aggressiv er sein kann, brennt sich das natürlich in unser Gedächtnis. Dann
ist es umso wichtiger, dass man sich die positiven und tollen Dinge seines Hundes öfters vor Augen
hält. Versucht die störenden Verhaltensweisen in euren Köpfen umzuformulieren. Statt ,,Mein
Hund soll keine anderen Hunde mehr anpöbeln‘‘, sagt ihr euch selbst Sätze wie ,,Mein Hund läuft
an lockerer Leine ganz entspannt an anderen Hunden vorbei‘‘. Das fühlt sich doch während man es
ausspricht bereits viel besser an, oder? Wenn ihr diesen Satz als Bild in eurem Kopf abspeichert
und möglichst oft daran denkt, wenn ihr andere Hunde seht, wird sich eure Einstellung solch einer
Situation gegenüber ändern und ihr wirkt auf euren Hund entspannter. Man empfindet nicht mehr
so viel Stress und schüttet auch nicht die entsprechenden Botenstoffe aus, die bei Stress aktiviert
werden und die der Hund natürlich auch direkt wahrnimmt. Die Bilder, die wir im Kopf haben sind
wirklich sehr wichtig und wirken sich enorm auf unsere lieben Vierbeiner aus.
Um das erstmal zu üben, solltest du dir natürlich nicht direkt eine Strecke suchen auf der du in 5m
Abständen ständig einem Hund begegnest, sondern am besten erstmal in einer ruhigeren
Umgebung öfters spazieren gehen, wo du auch trotzdem etwas ausweichen kannst, um dein Bild im
Kopf bewahren zu können. Ausweichen bedeutet nicht flüchten! Solange du es früh genug in Ruhe
machst, ohne hektisch zu werden, ist das völlig in Ordnung. Natürlich muss man immer zwischen
Training und Management unterscheiden. Der Alltag läuft oft nicht geplant ab und überrascht uns

mit diversen Situationen auf die wir so nicht vorbereitet waren. Deswegen nutze aber jede
entspannte Möglichkeit für das Training, um deine positiven Gedanken weiter zu festigen und
deinem Hund zu zeigen, was du eigentlich für ein entspannter souveräner Anführer bist. ;-)
Social-walks zum Beispiel sind auch dazu da, dass Hund und Mensch mal einen entspannten
Spaziergang mit anderen Hunden machen können und so mit einem positiven Gefühl nach Hause
gehen und das auch im Gehirn so abspeichern können.
Also versuch doch öfters mal die Dinge positiver zu formulieren, ein passendes schönes Bild davon
im Kopf zu visualisieren und dieses auch innerlich zu fühlen. Diese Veränderung kann auf Dauer
wirklich einiges verändern!

Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restherbst und eine
ruhige Adventszeit!
Hoffentlich bis bald,
eure Kati ☺

