
 

Online-Hundetraining  

„Der Allrounder“ 

 
Das Onlinekonzept, das es in sich hat! 

Der Allround-Onlinekurs versteht sich als ein zusätzliches Angebot zum dem Grundlagenkurs, 
aber auch für Anfänger geeignet, denn die Übungen werden eurem Trainingsstand 
angepasst. Alle bereits erlernten Inhalte werden hier noch einmal aufgegriffen und gefestigt. 
Elemente, die auf dem Hundeplatz womöglich noch nicht einwandfrei funktioniert haben, 
können jetzt im heimischen Umfeld nachgearbeitet oder trainiert werden. 

Jedes Thema startet mit einem Livewebinar. Hier besprechen wir kleinschrittig die 
Trainingsschritte und besprechen Euren Trainingsstand und an welchem Signal ihr im 
weiteren Verlauf trainieren wollt . Solltet Ihr noch nicht mit einem Markerwort arbeiten, 
werden wir dieses am Ende des Webinars noch trainieren und erklären.  

Über 4 Termine, treffen wir uns zum Liveonlinetraining über www.zoom.us und ihr werdet 
live gecoacht. Während der 4 Wochen verteilt bekommst du E-Mails mit den einzelnen 
Schritten und dazu passende Übungen für Zuhause.   

Das erwartet dich (die Reihenfolge ist nicht festgelegt): 

• Sitz, Platz & Steh – eins oder auch alle drei Signale werden von deinem Hund 
solange gehalten, bis du ihn wieder freigibst. Auch, wenn Spielzeug fliegt. 

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

• Fußlaufen – 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 das du 
achten musst, damit dein Hund Vertrauen zu dir aufbaut und somit eine feste 
Bindung entsteht.  

• Rückruf – insbesondere als Fresh-up gedacht, denn nicht selten ist dieses Signal 
bereits abgenutzt. 

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

   

 

http://www.zoom.us/


 

So gehen wir vor: 

• Zu jedem Thema ein Live-Onlinemeeting mit dem Ziel jedes 
Thema kleinschrittig zu erläutern 

• Online -Training – 4 x pro Thema & drei E-Mails mit der Zusammenfassung der 
einzelnen Schritte, die zum Ziel führen 

• Übungen für das Training Zuhause 

• Viele hilfreiche Tipps 

• Vor jedem Training können die Teams 1 Video senden, dass wir gemeinsam 
während des Trainings analysieren und besprechen werden 

 
Voraussetzung für deinen Hund: 

• mindestens 5 Monate alt 

• körperlich gesund 

  

Dauer: 
1x Online Livewebinar + 4 Termine / Thema 

Termine: 
findest du unter   

https://www.menschund.team/kurse-seminare-preise/  

Kosten: 
89 € / Thema 

Teilnehmer: min. 3, max. 4 

Rabatt: wenn du mehrere Themen hintereinander buchst, bekommst du einen Nachlass von 
5% auf das 2. Thema und ab dem 3. Thema 10%! 

 

https://www.menschund.team/kurse-seminare-preise/

