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Mit Ihrem Vierbeiner wollen Sie Sport, Spaß unter guter
professioneller Anleitung und nette Geselligkeit?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Was es bei uns nicht gibt:
Militärischen Drill, lautes Gebrülle, körperliche Züchtigung des Hundes oder Einsatz von Elektroreizgeräten am Hund.
Missbrauch des Tieres als Sportgerät.
Bei uns gibt es:
Ein nettes Ausbildungsteam, welches steht´s bemüht ist auf das jeweilige Hund-Mensch-Team
und seine Ziele einzugehen und professionelle Anleitung geben, das Ziel auch zu erreichen.

Sozialisierung, Erziehung und Ausbildung stehen an erster Stelle, denn ein gut erzogener Hund
ist in unserer Gesellschaft wichtig für ein verständiges Miteinander.
Unsere Ausbilder bilden sich stets fort und die Ausbildungsformen sind auf dem neusten Stand.
Härte und Drill aus vergangenen Zeiten sind nicht gefragt.
Leider sind die meisten Mitmenschen doch noch sehr unwissend und
sind der Meinung: "Auf den Hundeplätzen gehe es zu wie beim Militär"

Wichtig ist es auch seinen vierbeinigen Lebensgefährten zu verstehen.
Seine Gesten, Mimik und sein Verhalten richtig einzuschätzen.
Gut ist auch, einmal die Welt aus der Sicht des Hundes zusehen.
Das Tier sieht unten manches anders, als wir es von etwas weiter oben sehen und unser Vierbeiner
wird sich oft nicht so wohl fühlen zwischen Autos, dichtem Gedränge in der Einkaufspassage etc..
Von den Gerüchen und Düften die wir Menschen als angenehm empfinden einmal ganz abgesehen.
Fehlverhalten des Menschen und falsches Einschätzen des Hundes führen oft dazu,
dass der Vierbeiner zubeißt. Ein Rezept oder Gebrauchsanweisung für ein Tier gibt es nicht.
Jedes ist ein Individuum und hat wie wir Menschen seinen eigenen Charakter.
Aber: Es gibt unser Team, das vieles erklären kann.
Alle Übungsleiter / Trainer arbeiten ehrenamtlich und ohne Geldzuwendungen. Sie sind
im Besitz eines gültigen Sachkundenachweises. Sie haben einen großen Erfahrungsschatz
und sind in der Ausbildung für Hund und Hundeführer in Theorie und Praxis bestens geschult.

Neugierig? Dann schauen Sie ganz einfach einmal vorbei.
Bringen Sie bitte folgendes mit:
-

Schleppleine, inkl. geeignetes Halsband (kein Geschirr, Stachel etc.)
Eigenes Spielzeug (Ball etc.)
Eigenes Futter ggf. Futtertasche
Entsprechende Bekleidung

