
 

„Cross-Light auf Schnüffelkurs“  

 

In diesem Fun Kurs verbinden wir 2 Kurse miteinander und machen es so noch interessanter 
für das Mensch-Hund-Team! 

Während der Cross-Light Kurs sich mit bestimmten Trainingsschwerpunkten beschäftigt und 
diese meist mit den Grundsignalen verbindet, lasten wir den Hund zusätzlich über die Nase 
aus und machen es so noch spannender und spaßiger für das Team. Nasenarbeit Ist eine 
Beschäftigung mit Beruhigungseffekten und eignet sich hervorragend, unruhige Geister 
herunterzufahren. 

Jagdhunde schätzen die Nasenarbeit als wertvolle Ersatzbeschäftigung. 

Sie ist ein Garant für zufriedene und ausgeglichene Hunde. 

Folgende Themenblöcke beinhaltet der Kurs: 

- Schwerpunkte aus dem Crossdogging „Rum“, „Drauf“, „Drunter“, „Drüber“, „Durch“ 
- Slalom 
- Festigung der Grundsignale unter Ablenkung 
- Aufbau eines Suchrituals 
- Motivationssuche in Kombination mit Cross Light Schwerpunkten 

Ich habe mich für eine feste Kursvariante entschieden, damit ich die Teams intensiv über 
einen längeren Zeitraum begleiten kann. Durch die kleine Gruppengröße von maximal 6 
Mensch-Hund-Teams haben die Teams die Möglichkeit gegenseitig voneinander zu lernen, 
sich zu Beobachten und die Körpersprache lesen zu lernen. Es gibt immer wieder kleine 
Ruhephasen, in denen das einzelne Team sich nur auf sich konzentriert und der Hund lernt 
sich nach einer aufregenden Phase auch wieder zu entspannen. 

Für welchen Hund ist dieser Kurs geeignet? 

➔ Für Jeden, denn wir holen jedes Team dort ab, wo es steht! 
➔ Besonders gut geeignet ist der Kurs für Junghunde, die noch an den Grundsignalen 

arbeiten müssen 
➔ Jagdhunde die durch die Kombination mit der Suche besonders gut ausgelastet 

werden  
➔ Seniorenhunde, die lieber in einer kleineren Gruppe arbeiten wollen 

So gehen wir vor: 

• Training auf dem Platz oder in der näheren Umgebung 

• Übungen für das Training zuhause 

• Viele hilfreiche Tipps 



 

 

Einstiegsalter: ab dem 5. Monat 

Kursdauer / Kurslänge: 10 Trainingseinheiten  

Teilnehmerzahl: min. 4 / max.: 6 Teams 

Kosten: 150,-€ inkl. MwSt.  

Nächster geplanter Kurs / Trainingszeiten:  

10 Kurseinheiten á 60 Minuten donnerstags um 18:30 Uhr an folgenden Tagen 

1. 20.04.2023 

2. 04.05.2023 

3. 11.05.2023 

4. 25.05.2023 

5. 01.06.2023 

6. 15.06.2023 

7. 29.06.2023 

8. 06.07.2023 

9. 13.07.2023 

10. 20.07.2023 

Trainer:In: Melanie Jordan 

Vertretung: Marco Frommelt 

 

Sollte der Kurs mal nicht im Präsenzunterricht stattfinden können, findet der Kurs Online 

via Zoom statt! 


