GEMEINSAM WOHLFÜHLEN

«Walkshops 2020
Bei den «Walkshops» handelt es sich um Spaziergänge, bei denen Sie die Dinge, die Sie im Einzeloder schon vorherigen Gruppentraining mit Ihrem Hund erarbeitet haben, weiter üben können. Es
sind insgesamt maximal vier Hunde dabei.
Weil alle Teilnehmer dieser Walks zuvor bereits mit Ihrem Hund im Einzel- oder
Gruppentraining bei mir waren, laufen die Walks in der Regel sehr entspannt ab.
Walkshops zu 3 verschiedenen Themen, allerdings immer neuen Übungen:
•

Themen: Erziehung, mentale Beschäftigung und körperliche Beschäftigung

•
•
•
•
•
•
•

Sie, Ihr Hund und maximal drei weitere Hund-Mensch-Teams
Vorangegangenes Einzel- oder Gruppentraining ist Teilnahmevoraussetzung
Gegenseitige Rücksichtnahme absolute Pflicht!
Rücksichtsvolles und richtiges Verhalten in Begegnungssituationen
Förderung der sozialen Kompetenz der teilnehmenden Hunde & Halter
Richtig einschätzen lernen, was Spiel ist und was nicht
Aufregung in die richtigen Bahnen lenken

Wichtig:
Für eine Atmosphäre bei der sich alle Teilnehmer wohlfühlen können, lege ich großen Wert
auf gegenseitige Rücksichtnahme unter allen Teilnehmern und auch dem Umfeld, in welchem wir
uns bewegen werden.
Dazu gehört, dass die Hunde erst nach Rücksprache miteinander Kontakt aufnehmen sollten und
die Hunde anderer Teilnehmer nicht gefüttert werden. Wegen der erhöhten Verletzungsgefahr
sind Flexileinen bei meinen Walks nicht erlaubt. Ihr Hund muss ein gutsitzendes
Brustgeschirr tragen.
Kotaufnahme etc. sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Ablauf der «Walkshops»
• Ankommen auf dem vorher vereinbarten Parkplatz und
kurze Vorstellungsrunde
• Kurze Wiederholung Theorie, Besprechung der Strecke
und lustigen Aufgaben
• Abschlussbesprechung am Parkplatz, so dass die Hunde
in Ruhe versorgt werden können
• Treffpunkt pünktlich immer um 13:00 Uhr
PREIS
• pro Walk 2 Std. € 25,- plus evtl. 1maligem Kennenlernen € 60,•

Jahreskarte «Fun-Ticket» (10er-Karte) €225,-

ZIEL
Ein schöner Spaziergang in angenehmer Atmosphäre, um geführte Hundekontakte zu ermöglichen
... miteinander kommunizieren und gemeinsames Lernen!
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GEMEINSAM WOHLFÜHLEN
BEDINGUNGEN
Vorausgesetzt ist ein 1stündiger Kennenlerntermin des Teams. Läufige
Hündinnen können nicht am Training teilnehmen. Die Hundehalter sind
jedoch herzlich willkommen, auch ohne Hund dabei zu sein.

GEPLANTE DATEN – WALKSHOPS 2020
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