Hey ihr Lieben,
pünktlich zum Herbst bin ich zurück aus dem Mutterschutz und steige nun langsam wieder mit ein.☺
Da ich ja nun ein Baby zuhause habe, muss ich die Betreuung ein wenig zurückschrauben, d.h. nur
noch 3 Hunde gleichzeitig. Bitte denkt also daran eure Betreuungsanfragen so früh wie möglich zu
stellen, damit ich ausreichend planen kann. Beim Gassi-Service habe ich noch eher freie
Kapazitäten, falls da noch jemand Bedarf hat. Ich bin nun auch nicht mehr alleine, sondern werde
von meiner Mitarbeiterin Bianca fleißig unterstützt, die bald auch bestimmt Einzelstunden und
Workshops leiten darf.
Zusätzlich zu den Angeboten in diesem Newsletter kommen ab und an noch neue Kurse dazu, die
ich nur auf meiner Homepage aktualisiere. Deswegen schaut doch ab und an einfach mal vorbei.
Geplant sind z.B. Agility und Ziel-Objekt-Suche (ZOS).
Nun aber viel Spaß beim Stöbern. ☺

Aktuelle Spezialangebote Einzeltraining/Verhaltensberatung
Sparpaket für 3 Einzelstunden (3 x 60 Minuten)

→

140 € (inkl. MwSt)

Einzelstunde für 2 Mensch-Hund Teams

→

68 € (34 € pro Team, inkl. MwSt)

Welpen/Junghundepaket (3 x 45 Minuten)

→

118 € (inkl. MwSt)

(zusätzlich zum Welpen/Junghundekurs)
Homöopathische Beratung beim Hund
(Krankheit/Verhaltensauffälligkeit)

→

110 € (inkl. MwSt)

Themenevents
Krimiwanderung
Termine: 11.10.2020 von ca. 12-15 Uhr
Preis: 30€ pro Mensch-Hund Teams + 5€ pro Begleitperson (Kinder bis 12 Jahre dürfen kostenlos mitgehen)
Eine unterhaltsame Wanderung für Mensch-Hund-Teams, bei der in Gruppen versucht wird, über
Ausschlussverfahren, einen Fall zu lösen. Einen Verdacht äußern darf jedoch nur die Gruppe, die vorab eine
kniffelige Aufgabe mit den Vierbeinern gemeistert hat. Ein spannender und witziger Spaziergang, bei dem auf jeden
Fall alle auf ihre Kosten kommen.

Workshops:
1. Crashkurs Leinenführigkeit
Werde Du hast aufgegeben die Leinenführigkeit mit deinem Hund zu trainieren? Nichts hat den gewünschten Erfolg
gebracht? Dann bist du hier genau richtig... Wir suchen für dich die passende Trainingsmethode raus und du lernst,
wie du sie im Alltag genau anwendest, damit es auch bald an lockerer Leine funktioniert.

Termine: 4 x 75 Minuten

Preis: 80 €

4 Wochen lang, Freitags ab dem 04.09.20 um 17 Uhr

2. Anti-Giftköder Training
Das Training dient dazu, dass dein Hund nichts mehr vom Boden aufnimmt, außer du gibst es für ihn frei.
Stattdessen soll dein Hund dir anzeigen, sobald er etwas gefunden hat. Zusätzlich üben wir ein Abbruchsignal, damit
dein Hund gefundenes Fressen im Notfall wieder ausgibt.

Termine: 6 x 60 Minuten

Preis: 100 €

6 Wochen lang, Mittwochs ab dem 09.09.20 um 17:30 Uhr

3. Funkurs
Ich stelle euch verschiedene Dinge vor, die ihr auf euren Spaziergängen mit einbauen oder auch an Regentagen in der
Wohnung gut umsetzen könnt. Wir machen Nasenarbeit, Degility, Tricktraining und Dogdancing.

Termine: 5 x 60 Minuten

Preis: 90 €

5 Wochen lang, Samstags ab dem 05.09.20 um 13 Uhr

4. Training ohne Leckerchen
Findest du es übertrieben im Training ständig Leckerchen in deinen Hund zu stopfen? In diesem Kurs erfährst du, wie
man alternative Belohnungsmöglichkeiten richtig einsetzt und welche zu dir und deinem Hund passen.

Termine: 4 x 60 Minuten
4 Wochen lang, Freitags ab dem 02.10.20 um 17 Uhr

Preis: 75 €

5. Herrchenkurs – Dein Hund braucht dich
Durch souveräne Führung zu einem entspannten Team. Da die meisten Kurse meist von Frauen besucht werden,
biete ich nun einen Workshop ausschließlich für Männer an.

Termine: 5 x 60 Minuten

Preis: 90 €

5 Wochen lang, Samstags, ab dem 10.10.20 um 13 Uhr

Lernspaziergänge/Offene Gruppen:
Jeder Termin kann einzeln besucht werden und ist einem bestimmten Thema (unten aufgelistet) gewidmet. Ein
Spaziergang (Ausnahme Sozialspielstunde) dauert circa 60-90 Minuten und kostet 17 € pro Mensch-Hund Team
oder man nutzt die 5er-Karte für 73 € (inkl. 16 % MwSt).

1. Freilauf und Sozialspiel
Hier habt ihr die Möglichkeit eure Hunde auf einem eingezäunten Gelände frei laufen zu lassen und ihnen
Sozialkontakte zu ermöglichen. Gut geeignet für unsichere Hunde oder auch andere, die aus bestimmten Gründen
nicht von der Leine gelassen werden können.

Termine: jeweils 45 Minuten (Mindestens 3 Teilnehmer)

Preis: 10 €

Ab dem 15.09.20 immer Mittwochs um 16:15 Uhr oder Montags um 17 Uhr

2. 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: Montag 07.09.20 um 17:30 Uhr

Donnerstag 08.10.20 um 17:30 Uhr

3. Rückruf aufgefrischt
Dein Hund weiß genau, was dein laut gerufenes ,,Hiiiieeer'' bedeutet, überlegt sich aber erst nochmal in Ruhe,
ob es sich lohnt zu kommen? Dann herzlich willkommen in dieser Gruppenstunde. ;-)
Hier hast du die Gelegenheit den Rückruf unter Ablenkung wieder aufzufrischen und neue Anregungen zu
bekommen, wie du deinen Hund mehr motivieren kannst auch wirklich zu dir zu kommen.

Termine: Samstag 19.09.20 um 14:30 Uhr

Samstag 31.10.20 um 14:30 Uhr

4. Degility
Beim Degility werden, im Gegensatz zum Agility, Hindernisse langsam und achtsam bewältigt. Dies schult die
Körperwahrnehmung und den Gleichgewichtssinn und fördert Ruhe und Ausgeglichenheit. Junge, hibbelige,
unsichere oder auch ältere Hunde sind herzlich willkommen. Man lernt seinen Hund dabei noch besser kennen
und es stärkt die Bindung zwischen Mensch und Tier.

Termine: Dienstag, 22.09.20 um 17:15 Uhr (Wald)
Freitag, 25.09.20 um 15:30 Uhr (Wiese)

Montag, 19.10.20 um 16 Uhr (Wald)
Donnerstag, 15.10.20 um 16 Uhr (Wiese)

5. Welpengruppe
Die ersten Wochen des Hundes sind wegweisend für sein ganzes Leben. In dieser Stunde legen wir spielerisch
und individuell den Grundstein für einen ausgeglichenen und friedlichen Hund. Wir beschäftigen uns mit der
Lerntheorie, der Leinenführigkeit, dem Rückrufsignal, der Impulskontrolle usw.

Termine: Samstags um 11 Uhr
6. Alltags/Junghundegruppe (von Bianca geleitet)
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: Montags um 15:30 Uhr
Freitags um 16:15 Uhr

Montags um 16:45 Uhr
Freitags um 17:30 Uhr

Samstag um 12:30 Uhr
7. Leinenpöbler
In dieser Gruppenstunde treffen sich Teams mit ihren Leinenrambos. Ich zeige euch, wie man mit einfachen
Hilfsmitteln und positiver Bestärkung dem Hund ein Alternativverhalten beibringen kann und was man in
Notfallsituationen tut, wenn der Hund doch bereits in die Leine gesprungen ist. Natürlich hängt der Erfolg des
Trainings davon ab, wie motiviert du in deiner Freizeit weiter trainierst. ;-)

Termine:

Samstags um 14 Uhr

Bitte denkt an eine vorzeitige Anmeldung, damit wir besser planen können! ☺
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:
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
Training ohne Leckerchen
Bei der Hundeerziehung ist das Loben unerlässlich. Doch ich muss dabei nicht unbedingt immer
zum Hundekeks greifen. In der Regel spricht natürlich nichts gegen die Belohnung mit Futter, da es
oft die einfachste Methode ist und natürlich auch oft zum Erfolg führt. Ein Problem gibt es nur,
wenn ich mal die Leckerchen vergessen habe oder einen Hund adoptiere, der mit Futter überhaupt
nichts anfangen kann oder es aus Unsicherheit draußen gar nicht erst annimmt. Außerdem
begünstigt es die Erwartungshaltung des Hundes nach Futter, was auch Nachteile mit sich bringen
kann. Wenn ich nun also etwas ohne Leckerchen trainieren möchte, ist Kreativität gefragt. Je
besser ich meinen Hund kenne, desto besser. Ich muss genau wissen, was er toll findet und wodurch
er ein gutes Gefühl bekommt. Um die richtige Belohnung für meinen Hund rauszufinden, sollte ich
mich nochmal ausführlich mit ihm und seinem Verhalten beschäftigen. Auch ist es immer sinnvoll
nochmal zu hinterfragen, ob die gewählte Belohnung auch wirklich etwas Tolles für den Hund ist
oder ob wir Menschen nur denken oder uns wünschen, dass es eine Belohnung wäre.
Loben an sich kann gut über die Stimme oder auch über Streicheleinheiten erfolgen. Natürlich
sollte das Lobwort laut, freundlich und motivierend ausgesprochen werden und am besten öfters mit
Streicheleinheiten kombiniert werden. Besser als jedes Leckerchen sind zum Beispiel ausgiebige
Spieleinheiten mit der Bezugsperson oder auch anderen Hunden. Der Spaziergang an sich kann
Belohnung sein oder der Freilauf im Wald, wenn der Hund vorher schön leinenführig gelaufen ist.
Abstand zu einem angstausflößenden Reiz kann als Belohnung wirken oder auch Spiel und Spaß
mit dem Menschen. Es lohnt sich also mal kreativ zu sein und umzudenken, damit mein Hund auch
etwas für mich tut, obwohl ich keine Leckerchen dabei habe. Manchmal kann es so einfach sein,
denkt mal drüber nach. ☺
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Herbst 2020!
Hoffentlich bis bald,
eure Kati ☺

