„Der Knigge-Fun-Kurs“
Der Knigge-Fun Kurs versteht sich als ein zusätzliches Angebot zum Welpenkurs, spricht aber
auch alle Hundebesitzer an, die mit Spiel, Spaß und auch Disziplin noch an den Grundlagen
feilen wollen. Alle bereits erlernten Inhalte werden hier noch einmal aufgegriffen und
gefestigt und auch neue Themen kommen hinzu.
Elemente, die auf dem Hundeplatz womöglich noch nicht einwandfrei funktioniert haben,
können im heimischen Umfeld nachgearbeitet oder trainiert werden, denn nach jeder
Stunde gibt es immer Aufgaben für ZuHause.
Über 12 Termine treffen wir uns auf dem Trainingsplatz oder an Plätzen in der näheren
Umgebung.
Das erwartet dich (die Reihenfolge ist nicht festgelegt):

•

Sitz, Platz - Bleib

•

Führübungen – auf einfache Handgesten hin begibt sich dein Hund genau dorthin,
wo du ihn haben möchtest.

•

Fußlaufen incl. Grundstellung – ein Kommando, das deinem Hund sagt „bleib an
meiner Seite und schau mich an“ und zwar so lange, bis ich es wieder auflöse.
Hilfreich bei Hundebegegnungen.

•

Vertrauensübungen – Die Voraussetzung für Vertrauen ist eine gute Bindung.
Diese erwirbst du nicht mit dem Kauf des Hundes. Sie muss erarbeitet werden.
Wir gehen auf die Köpersprache des Hundes ein und besprechen auf was du
achten musst, damit dein Hund Vertrauen zu dir aufbaut und somit eine feste
Bindung entsteht.

•

Rückruf

•

Bitte nicht springen!

•

Tricks & Spiel – Tricks & Spiele fördern die Kooperationsbereitschaft und die
Konzentrationsfähigkeit deines Hundes. Durchaus sinnvoll, möchte man einen
aufnahmefähigen Hund.

So gehen wir vor:
•

Training auf dem Platz

•

Handouts zu den Themen

•

Übungen für das Training Zuhause

•

Viele hilfreiche Tipps

Voraussetzung für deinen Hund:
•

mindestens 5 Monate alt

•

körperlich gesund

•

du hast bereist schonmal bei mir Training gehabt und hast ein Markwort für
deinen Hund

Dauer:
12 Termine
Termine:
Nächster geplanter Kurs / Trainingszeiten: 12 Kurseinheiten á 60 Minuten im Zeitraum Sonntags
vom 06.11.2022 – 12.02.2023 jeweils um 11:00 Uhr!
Am 25.12.22, 01.+29.01.2023 findet kein Training statt!

Kosten:
150 €
Teilnehmer: min. 4, max. 6

Sollte der Kurs mal nicht im Präsenzunterricht stattfinden können, findet der Kurs Online
via Zoom statt!

