Hundeschule Marion Hartmann Newsletter August 2019. Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier

Hundeschule Marion Hartmann
Newsletter August 2019

Liebe Hundefreunde,
im Moment gönne ich mir eine kleine Auszeit von meiner
Chemotherapie, die es uns ermöglicht auch Urlaub zu nehmen. Im
Anschluß bleibt nun noch immer Zeit, um das eine oder andere
Training ins Programm zu bringen. Erfreulicherweise hat sich Pamina
entschlossen, mich künftig noch mehr zu unterstützen, was uns nun
die Möglichkeit gibt, wieder etwas mehr an Spezialkursen anzubieten.
Bitte beachtet diesbezüglich auch immer unsere Homepage.

Unser nächster Themenabend: "Spielverhalten des Hundes“ am
Dienstag 17. September ab 19.00 Uhr
Dieser Abend steht unter dem Motto “spielt er noch oder mobbt
er schon“. Ja, auch Hunde können mobben. Das zu erkennen,
die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, Situationen
unterbrechen zu können, ist sehr wichtig für Sie im Alltag mit
Ihrem Hund. Selbstverständlich gibt es auf der Hundewiese
auch immer wieder schöne Spielszenen zu beobachten und wir
sind uns einig, dass es einfach nur wunderbar ist, wenn Hunde
mit fliegenden Ohren über die Wiese fetzen. Dennoch sehe ich
auch sehr viele Szenen, die mir keine Freude machen, denn es
ist eben nicht immer ein Spiel und dann kann sogar in der
Aggression enden. Ihr Hund sollte sich auch hier immer auf Sie
und Ihre Einschätzung verlassen können. Anhand von Videos
zeige ich Ihnen an diesem Abend, woran Sie echtes Spiel erkennen können und wann und vor allem auch wie
Sie eingreifen, wenn es eben kein Spiel ist.
Nähere Details und das Anmeldeformular finden Sie auf meiner Homepage.
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Workshop “Mobilitätstraining“: Montag 16.09.
von 17.00 bis 19.00 Uhr
Dieses Training richtet sich an mehrere Zielgruppen: Hier sind
die vielen Hunde richtig, die im Kontakt mit anderen Hunden
Aggression zeigen oder die sich generell schlecht
konzentrieren können, sehr unruhig, unsicher und nervös sind.
Ferner möchten wir auch älteren Hunden oder Hunden mit
Handicap eine artgerechte Beschäftigung bieten. Wir zeigen
Ihnen, wie Sie auf eine sehr schonende Art Ihren Hund geistig
und körperlich auslasten können. Sie lernen zu führen, Ihr
Hund lernt zu vertrauen. Es geht um langsames,
konzentriertes Arbeiten, unterbrochen durch Massage-,
Physio- und Streicheleinheiten, die Ihren Hund entspannen
lassen. Auf diesem Workshop aufbauend bieten wir im
Anschluß ein regelmäßiges, wöchtentliches Training an.
Nähere Details und das Anmeldeformular finden Sie auf meiner Homepage.

Neuer Kurs Mobililtätstraining: Ab dem 21.09. jeweils um 14.30
Uhr
Aufbauend auf unseren Workshop werden Sie sehen, wie Ihr
Hund von Woche zu Woche entspannter wird. Aggressionen
bauen sich ab, nervöse, unsichere Hunde werden
souveräner und sind stolz auf ihre Leistungen. Hunde mit
Handicap oder ältere Hunde freuen sich über art- und
altersgerechte Auslastung. Sie profitieren im Alltag von den
vielen Tipps, die Sie umsetzen können.
Das Training verbindet Ihre Führungsqualitäten mit
Auslastung Ihrer Hunde über Balanciergeräte,
Cavalettiaufgaben, motorische Herausforderungen
unterbrochen durch Massage- und Physioeinheiten.

Nähere Details und das Anmeldeformular finden Sie auf meiner Homepage.

Neuer Kurs Nasentraining: 21.09. bis 19.10. jeweils um 13.00 Uhr
Das Training spricht besonders die Nase Ihres Hundes an. Mit mehr als 2,4 Millionen Riechzellen kann sie
Außergewöhnliches leisten. In diesem Kurs wird Ihr Vierbeiner lernen,
einen kleinen Gegenstand zu suchen, den Sie für ihn versteckt haben.
Einmal richtig aufgebaut, gibt es später für Sie eine Vielzahl an
Möglichkeiten, die Suche schwerer zu gestalten und damit Ihren Hund
noch mehr zu fordern. Das Training ist sowohl als Spiel während des
Spaziergangs geeignet, als auch für den Einsatz daheim.

Nähere Details und das Anmeldeformular finden Sie auf meiner
Homepage.
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