Huhuuuu! ☺
Da ich aufgrund des Lockdowns nun etwas mehr Zeit hatte, konnte ich auch für euch
Angebote planen. Bei meinen Preisen hat sich auch etwas verändert, da die Welpen/Junghundegruppen und das Freilaufangebot nun über ein Abo-System laufen und die anderen
Angebote sich ebenfalls leicht verändert haben. Dies könnt ihr aber alles meiner Homepage
entnehmen.
Nun aber viel Spaß beim Stöbern. ☺

Kurze Info zum neuen Abo-System
(Gilt nur für regelmäßige fortlaufende Gruppenstunden)
• Freilauf-Abo (Geschlossene Gruppen 1x pro Woche)

40 € *

• Starter-Abo (Welpen/Junghundegruppe 1x pro Woche plus

77 € *

regelmäßigen Handouts /Alternativ: 2x 45 Minuten Einzeltraining
pro Monat)
• Kombi-Abo (Welpen/Junghundegruppe 1x pro
Woche PLUS 2x 45 Minuten Einzeltraining)

148 € *

Themenevents
Krimiwanderung
Termin: 16.05.21 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 MenschHund-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.

Kräuterwanderung
Termin: 02.05.21 von ca. 12-14 Uhr
Preis: 25€ pro Team (inklusive Handouts & Rezepten zu den wichtigsten Pflanzen)
Bei der Kräuterwanderung geht es darum, einen
Spaziergang mit anderen Hundehaltern zu machen, dabei
die Natur ringsherum neu zu entdecken und über die ein
oder andere Pflanze spannende Informationen zu
erhalten. Zwischendurch werden kleine Gruppenspiele
gemacht oder es wird etwas Beschäftigung/Bodenarbeit
für die Hunde mit eingebaut. Auch dieses Mal laufen wir
wieder für einen guten Zweck und spenden einen Teil des
Geldes an ProDogRomania e.V

Workshops:
1. Jagdkontrolltraining

Preis: 145 € (inkl. 19% MwSt)

Das Jagdverhalten lenken können
Der Rückruf des Hundes funktioniert ganz gut, aber wenn ein Kaninchen den Weg kreuzt ist der Hund auf und
davon? Oder der Hund schnüffelt am Wald und ist dann gar nicht mehr ansprechbar? Diese und ähnliche Situationen
lassen viele Hundebesitzer verzweifeln. Mit dem Jagdkontroll-Training wird der Rückruf, auch wenn ein Beutereiz
vorhanden ist, trainiert und die Orientierung am Halter auch unter Ablenkung gefestigt. Die Jagdbedürfnisse des
Hundes sollen erkannt und umgelenkt werden.
In diesem Kurs bieten wir:
- Training der beiden wichtigsten Signale Stopp/Sitz auf Distanz und Rückruf intensiv und vor allem unter
Ablenkung
- Zusätzliche Signale, um den Hund auch beim Spaziergang lenken zu können
- Diverse Informationen zum Jagdverhalten, mögliche Auslastungsarten und Bedürfnisse von Jagdhunden, um ein
Bewusstsein für die Veranlagung des Hundes zu schaffen.

Termine: ab Freitag dem 09.04.21 um 16 Uhr (8 Wochen lang jeweils 60 Minuten)

2. Entspannter Alltag (Vorbereitung auf Hundeführerschein)

Preis: 189 €

Ein gutes Benehmen des Hundes in der Öffentlichkeit und im Alltag wünschen sich viele Hundebesitzer. In diesem
Kurs werden in diversen praktischen Einheiten nicht nur die ,,Klassiker'' wie Sitz und Platz unter Ablenkung trainiert,
sondern auch das Fixieren des eigenen Hundes oder das Vorbeilaufen an sich schnell bewegten Objekten, wie Inliner
oder Jogger. Nicht außer acht gelassen wird dabei das Laufen an der Leine, aber auch das Folgen ohne eben diese.
Die Trainingsstunden finden mal auf dem Platz, wie auch in der Stadt oder an anderen belebten Orten statt.
Nach diesem Kurs seid ihr bestens auf die Prüfung des BHV zum Hundeführerschein vorbereitet.
Inhalte:
• Grundsignale mit Auflösung & Bleib-Training
• Rückruf
• Abbrechen einer verwünschten Handlung
• Ausgeben von Gegenständen
• Enges Gehen ohne Leine & Impulskontrolle bei sich schnell bewegenden Objekten
• Kontaktaufnahme fremder Menschen & Objekte/Personen mit ungewöhnlichen Bewegungsmustern

Termine:
ab Samstag den 24.04.21 um 16:15 Uhr
(10 Wochen lang jeweils 75 Minuten)

3. Führen und Folgen

Preis: 110 € (inkl. 19% MwSt)

Es gibt Menschen die man gerne um sich hat, denen man vertraut und zu denen man aufschaut.
Das sind echte Führungspersönlichkeiten. Ihnen folgt man gerne. Es gibt aber auch solche, die versuchen andere
Menschen durch Lautstärke, Drohen und/oder Angeberei um sich zu scharen.
Diesen folgt man nicht gerne. Genau so geht es den Hunden. Sie folgen gerne Menschen, die durch ihr sicheres
Auftreten signalisieren alles im Griff zu haben, die Regeln durchsetzen und damit berechenbar sind, die verbindlich
sind und dadurch Vertrauen schaffen und die Kontinuität besitzen. In diesem Kurs lernst du deine Körpersprache
richtig einzusetzen und souverän & selbstsicher auf Reaktionen von deinem Hund zu reagieren.
Der Hund soll lernen, dass es gut ist in deiner Nähe zu bleiben und sich an dir zu orientieren, da du wichtige
Angelegenheiten für ihn regelst und er so entspannt bleiben kann.

Termine: ab Freitag den 18.06.21 um 16 Uhr (6 Wochen lang jeweils 60 Minuten)

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

Freilauf-Abo: 40€* pro Monat

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 für 3 Gruppen: (jeweils 45 Minuten)

Freitags um 11 Uhr & um 12 Uhr
Mittwochs um 16 Uhr
Dienstags um 16 Uhr

2. Social-walk für Leinenrambos und Angsthasen 18€ pro Teilnahme
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

Termine:
Dienstag, 06.04.21 um 16:30 Uhr
Montag, 17.05.21 um 10 Uhr
Donnerstag, 24.06.21 um 17 Uhr

3. Rückruf aufgefrischt

18€ pro Teilnahme

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:

Montag, 03.05.21 um 16:30 Uhr

Mittwoch, 07.04.21 um 14 Uhr

4. Mobility (früher Degility)

18€ pro Teilnahme
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:

Freitag, 19.03.21 um 16 Uhr
Dienstag, 13.04.21 um 11 Uhr

5. Welpengruppe

Starter-Abo: 77€ pro Monat ODER Kombi-Abo: 148€

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. Junghundegruppe
Es wird

vor
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an
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Starter-Abo: 77€ pro Monat ODER Kombi-Abo: 148€
Impulskontrolle,

der

eigenen

Körpersprache,

den
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(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 und um 16:45 Uhr
Freitags um 16:15 Uhr und um 17:30 Uhr
Samstag um 12:30 Uhr und um 13:45 Uhr

Bitte meldet euch frühzeitig an, 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 .

Bitte denkt dran uns auch mal eine Bewertung zu hinterlassen. Entweder direkt auf meiner
Homepage unter ,,Eure Meinung‘‘ oder bei Facebook oder direkt bei Google. Es würde uns
sehr freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um eine Rezension zu hinterlassen. Eure
Meinung ist uns sehr wichtig und auch über sinnvolle Kritik sind wir sehr dankbar. ☺

Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Frühling 2021!
Hoffentlich bis bald,
eure Kati ☺

