Feinheiten im Hundetraining mit
Dr. Esther Schalke
Die Ausbildung im Hundesport hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren verändert und
hat andere Wege eingeschlagen, so wird mit dem Hund geklickert, positiv belohnt und in
kleinen Arbeitssequenzen das eigentliche Ziel erarbeitet. Der zum Teil doch grobe Umgang
und Zwänge gehören auf den meisten Hundeplätzen der Vergangenheit an.
Aber trotz allem kommen viele Hundeführer und Ausbilder immer wieder an einen Punkt im
Training, an denen keine Fortschritte mehr gemacht werden. Frustriert wechselt man evtl.
wieder zu den alten Methoden und hier endet dann auch die moderne Ausbildung. Doch wie
kommt man ohne die alten „Hauruck-Methoden“ erfolgreich ans Ziel?

Die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten richtig eingesetzt!
Wir sind froh Frau Dr. Schalke für dieses Seminar gewonnen zu haben.
Frau Dr. Schalke, Fachtierärztin für Tierverhalten und selbst in den unterschiedlichsten
Bereichen des Hundesports tätig, erklärt woran es liegt. Die Feinheiten liegen wie so oft im
Detail.
In dem Workshop können Hundehalter die Übungen vorstellen, an denen sie im Hundesport
gerade arbeiten und die sie verbessern oder verfeinern möchten. Auf mögliche Probleme, die
im Aufbau der Übung entstanden sind, wird eingegangen und Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt.
Auch Fragen zum Training für den Alltag als auch über Verhaltensprobleme kann der
Hundebesitzer loswerden.
Dabei werden wichtige Trainingsfeinheiten wie z.B. Trainingskriterien, Belohnungsorte,
Belohnungsintervalle und das differenzierte Belohnen in einen strukturierten Trainingsplan
gebracht.
Es wird, je nach Stand der einzelnen Teams, auf die aktuellen "Probleme" und Fragestellungen
eingegangen und Lösungswege erarbeitet. Neben den Trainingsfeinheiten werden die zu
Grunde liegenden Motivationen und Emotionen sowie der Einfluss der Hund-Halter-Beziehung
berücksichtigt.
Das Seminar richtet sich an alle, die Spaß an einem stressfreien, aber dennoch erfolgreichen
und effizienten Training haben.

INFO
Feinheiten im Hundetraining mit Dr. Esther Schalke

Wann?

27. + 28.07.2019

Wo?

Hundeplatz SGHV-Trulben
SGHV-Trulben 1962 e.V.
In der Ungerdell
66957 Trulben (für Navigation Hofstraße eingeben)

Kosten:

Teilnehmer aktiv mit Hund
(Plätze sind begrenzt)

320€

Teilnehmer passiv ohne Hund

230€

Ablauf:

Das Seminar wird in
1 Tag Theorie u.
1 Tag Praxis
aufgegliedert sein.

Anmeldung:

dogs.workshops@gmail.com
Anmeldeformular dann per Mail, oder direkt im
Vereinsheim des SGHV-Trulben bei Nadine Neuhard

Die Seminargebühr beinhaltet das Mittagessen für beide Seminartage und wird mit
Anmeldung fällig!

Der Seminarplatz ist erst nach Entrichtung der Gebühr fest reserviert!
Wir behalten uns vor das Seminar bei mangelnder Teilnehmerzahl abzusagen.

