HUNDESCHULE HEXENHOF
Beschäftigung & Erziehung

Basiskurs I und II: Be- und Erziehung
Leitung: Christine Auerbeck

Be-und Erziehung – für junge und erwachsene Hunde
Wir bieten praxisnahe und Spaß machende Erziehungskurse an.
Manchmal hakt es ein wenig in der Mensch-Hunde-Beziehung und der Alltag gestaltet sich mehr oder
weniger schwierig. Unser Hund ignoriert unseren Rückruf, ist ungestüm fremden und bekannten
Menschen gegenüber, und/oder zieht an der Leine. Oft sind es Kleinigkeiten die wir im Alltag ändern
können, die viel bewirken. Eine geänderte Kommunikation fördert oft das bessere Verstehen auf beiden
Seiten.
Gelernt werden die wichtigsten Regeln im Zusammenleben mit unseren Hunden, in zunächst ruhiger,
und im Basiskurs II in ablenkungsreicher Umgebung.
Der Kurs ist mehr als nur Sitz – Platz – Bleib. Ziel der Kurse ist es, ein Team aus Mensch und Hund zu
schmieden, die Bedürfnisse beider zu achten und Wege zu finden, um eine möglichst stressfreies
Miteinander zu haben.
Basiskurs I: Dort werden die Grundlagen festgelegt, wie wollen wir miteinander „funktionieren“, was
haben wir als Mensch für Bedürfnisse bezüglich unseres Hundes und was kann der Hund leisten. In
diesem Kurs arbeiten wir vorrangig in abwechslungsarmer Umgebung und lernen einander richtig
kennen.
Basiskurs II: Hier wird im „Außen“ gearbeitet und das „neue“ Miteinander im Alltagsleben individuell auf
jedes Team zugeschnitten und erprobt. Alles was ohne viel Ablenkung gut funktioniert hat, wird im
„richtigen Leben“ überprüft und gefestigt. Ein unkompliziertes Leben mit unserem Hund in der Stadt, im
Kaffee, am Bahnhof, etc. ist das Ziel.
Kursgebühr:

90€ pro Mensch-Hund-Team (mind. 4 / max. 6 Teilnehmer)
6 x 1 Übungsstunde (1 Übungsstunde = 50 Min.)

Ort:

Hundeschule Hexenhof, Neuhofen 7, 94508 Schöllnach-Neuhofen oder
Hundeschule Hexenhof, Michaelsbucher Str. 5, 94469 Deggendorf-Rettenbach
und andere Orte nach Absprache

Termin:

genauer Termin wird mit den Kursteilnehmern abgesprochen

Anmeldung
und Informationen:

persönlich oder telefonisch bei Christine unter Tel: 0160/99127918
oder per eMail an christine.auerbeck@hundeschule-hexenhof.de
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