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Freitag, 29. Juni
Hunde-Tageswanderung im Schwarzwald mit Matthias Mück
An diesem Tag geht es in den schönen Schwarzwald. Gemeinsam werden wir eine schöne und genussvolle
Tageswanderung mit unseren Hunden machen. Die Landschaft gemeinsam mit dem eigenen Hund genießen,
wandern im Rudel mit anderen Teams und fern vom Hundetrainingsplatz den ein oder anderen Trainingsanreiz
bekommen.
Der „Einkehrschwung“ kommt auch nicht zu kurz und für die Hunde wird es ein abwechslungs- und erlebnisreicher
Tag draußen in der Natur. Die Strecke ist für Wanderer mit guter Kondition prima machbar. Unterwegs haben wir
genügend Zeit, Trainingsanreize, Leinenorientierung und individuelle Mensch-Hund-Schwerpunktthemen
anzusprechen. Letzte Details in Sachen Ausrüstung und Trainingsausstattung erhalten die Teilnehmer nach Eingang
der Anmeldung.

Freitag, Samstag, Sonntag, 06. bis 08. Juli
Aus-, Fort- und Weiterbildung für Mantrailer unter der Seminarleitung von Andreas Ebert.
Dieses Intensivtraining richtet sich insbesondere an Hundeführer mit erweiterten Kenntnissen und an erfahrene
Mantrailer-Teams sowie Einsatzhundeteams. Wir gehen tief in die Materie das Mantrailings, werden realistische
Einsatzszenarien aus der praktischen Tätigkeit und der Erfahrung unzähliger Einsätze erarbeiten und individuell mit
den Teams die Leistungen analysieren.
Es ist uns wichtig, dass das Seminar NICHT nur Einsatzteams anspricht sondern auch routinierte Trailerteams, die aus
Spaß, Auslastung und Interesse am Hundesport arbeiten möchten. Das ganze Wochenende steht unter dem Aspekt
des Mantrailings in seiner ganzen Vielfalt, mit allen Rassen und viel Erfahrungsaustausch.
Weitere Informationen zum Referent erhaltet ihr unter http://www.mantrailinginternational.com/seminaruebersicht.html?dfxid=831411
Seminarinfos:
Beginn: Freitag, 6.7.2018, 18:00Uhr (Theorieabend)
Samstag und Sonntag jeweils von 9:00Uhr bis ca. 17:00Uhr
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Mittwoch, 18. Juli
Tagesseminar „Der sichere Rückruf“ mit Matthias Mück
„Fifi – komm!“ So oder ähnlich heißen viele Hunde, aber ein wirklich sicherer Rückruf ist das ganz oft nicht, obwohl
es für jeden Hundehalter sicher das Wichtigste ist, wenn es um das Thema Erziehung geht.
Welche Grundvoraussetzungen für dieses Hörzeichen notwendig sind, wird in Theorie und Praxis anschaulich
vermittelt. Es wird je nach Ausbildungsstand des Teams auf dem Seminar mit unterschiedlichsten Verleitungen
gearbeitet – von Ball und Futter bis hin zur Hasenzugmaschine.
Im Laufe des Tages soll klar erkennbar werden, wie ein Hund auch bei größter Ablenkung abrufbar ist. Es werden alle
Lernschritte für einen zuverlässigen Rückruf erarbeitet.
„Der beste Rückruf ist der, den man gar nicht braucht“ – auch dieser These werden wir unsere Aufmerksamkeit
schenken…

Sonntag, 29. Juli
Tagesseminar „Longieren Outdoor“
Longieren – eine tolle Arbeit mit dem Hund. Auf dem Hundeplatz, mit Heringen und Markierband oder
Drainagerohren, jeder kennt mittlerweile das „klassische Longieren“. Stichwörter wie Führen auf Distanz,
Körpersprache, Orientierung am Hundeführer beschreiben sehr genau, um was es geht.
Doch wie sieht es aus, wenn die Longierarbeit einfach mal in den Alltag verlegt wird? Wenn nicht mehr auf dem
Hundeplatz, sondern mitten in der Innenstadt oder im Stadtpark longiert wird? Wenn es keine einfachen
Longierkreise mehr gibt, sondern natürliche Umgebungsbedingungen? Longieren macht Spaß – umso mehr, wenn
man die vielfältigen Möglichkeiten entdeckt, die es im Alltag gibt. Einfach mal querdenken und die Orientierung am
Hundeführer dort trainieren, wo Außenreize tatsächlich auftauchen.
„Longieren Outdoor“ wird euch dazu bringen, die Welt mit anderen Augen zu sehen und dort mit euren Hunden zu
trainieren, wo der Alltag auf euch wartet!
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Sonntag, 05. August
Schluchtenwanderung mit Matthias Mück
Die Wutachschlucht ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet. Das Gebiet kann man nicht durchfahren, man muss/darf
es durchwandern. Derzeit ist viel Bewegung in der Schlucht mit Erdrutschen und Baumstürzen, daher kommt es
immer wieder vor, dass sich einzelne Tourenabschnitte verändern oder gesperrt werden müssen. Das macht das
Ganze nochmal spannender, weil Erdgeschichte und Flora und Fauna im ständigen Wandel sind und wir mittendrin
wandern werden.
Gemeinsam mit unseren Hunden werden wir den Tag in einer der schönsten Gegenden des Schwarzwaldes erleben,
genusswandern, die Schönheit der Wutachschlucht und ihrer Seitenschluchten erkunden und ganz nebenbei unsere
Hunde erziehen.
Der „Einkehrschwung“ kommt auch nicht zu kurz und für die Hunde wird es ein abwechslungs- und erlebnisreicher
Tag draußen in der Natur. Die Strecke ist für Wanderer mit guter Kondition prima machbar. Unterwegs haben wir
genügend Zeit, Trainingsanreize, Leinenorientierung und individuelle Mensch-Hund-Schwerpunktthemen
anzusprechen. Letzte Details in Sachen Ausrüstung und Trainingsausstattung erhalten die Teilnehmer nach Eingang
der Anmeldung.

Sonntag, 16. September
Tagesseminar „SniffleDog®-Outdoor“ – Matthias Mück
SniffleDog®-Outdoor ist eine Mischung aus unterschiedlichsten Nasenarbeiten. Jeder Hundehalter hat damit die
Möglichkeit, seinen Hund alleine und hoch effektiv auf unterschiedlichsten Leistungsstufen zu beschäftigen.
SniffleDog®-Outdoor kann auf kleinstem Raum ausgeführt werden. Der Hund hat hierbei geringe Geruchsspuren auf
einer Fläche auf bis zu 100 qm zu differenzieren und passiv anzuzeigen.
Voraussetzung für dieses Seminar ist eine gute “klassische” SniffleDog® Ausbildung des Hundes. Der Hunde sollte auf
den Kamillenteegeruch bereits gut konditioniert sein.
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Dienstag, 02. Oktober und Mittwoch, 03. Oktober
2-Tagesseminar „Körpersprache“ mit Katharina Nünninghoff
Hunde und Menschen kommunizieren völlig verschieden, ein weites Feld für Missverständnisse.
Am ersten Tag steht die Kommunikation von Hunden untereinander im Vordergrund. Wir filmen und schauen mal,
was sie sich so zu sagen haben, wie Hunde miteinander kommunizieren.
Am nächsten Tag übertragen wir unser Wissen auf die Mensch Hund Beziehung. An ausgewählten Mensch Hund
Teams haben wir sicherlich einige „Aha“ Momente und werden das gewonnene Wissen vertiefen.

Mittwoch, 03. Oktober
Hunde-Tageswanderung im Schwarzwald mit Matthias Mück
An diesem Tag geht es in den schönen Schwarzwald. Gemeinsam werden wir eine schöne und genussvolle
Tageswanderung mit unseren Hunden machen. Die Landschaft gemeinsam mit dem eigenen Hund genießen,
wandern im Rudel mit anderen Teams und fern vom Hundetrainingsplatz den ein oder anderen Trainingsanreiz
bekommen.
Der „Einkehrschwung“ kommt auch nicht zu kurz und für die Hunde wird es ein abwechslungs- und erlebnisreicher
Tag draußen in der Natur. Die Strecke ist für Wanderer mit guter Kondition prima machbar. Unterwegs haben wir
genügend Zeit, Trainingsanreize, Leinenorientierung und individuelle Mensch-Hund-Schwerpunktthemen
anzusprechen. Letzte Details in Sachen Ausrüstung und Trainingsausstattung erhalten die Teilnehmer nach Eingang
der Anmeldung.
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Sonntag, 07. Oktober
Tagesseminar „Canicross“ mit Dieter Prettenthaler von Teamcanin Vorarlberg
Joggen mit Hund kennt jeder. Aber was, wenn der eigene Hund quasi als Zugmaschine vorne eingesetzt ist und man
quasi mit Unterstützung rennt? Beim Canicross rennt der Hund vorneweg und darf, ja, soll ziehen. Und zwar in einem
speziellen Hundegeschirr und einer entsprechenden Canicross-Ausrüstung für den Halter: Ein Bauchgurt und eine
ruckgedämpfte Leine. Wenn die Grundlagen sitzen, heißt es auch schon „GO!“.
Canicross ist ein gemeinsames Hobby für dich und deinen Hund. Eine sportliche Betätigung in der Natur, Steigerung
der eigenen Fitness und vor allem eine wunderbare Teamarbeit.
Canicross ist für jeden gesunden Hund geeignet, der gerne rennt und Freude am Laufen hat. Egal ob Tibet Terrier
oder Dogge – es ist mit allen Rassen und Größen machbar, wenn man gemeinsam Spaß an der Bewegung und an der
sportlichen Betätigung hat. Man kann es nahezu überall und jederzeit betreiben, ob allein oder in der Gruppe.
An unserem Tagesseminar können alle Interessierten teilnehmen, die einmal in die Sportart Canicross hinein
schnuppern möchten. Aber auch für fortgeschrittene Canicrosser hat Dieter Prettenthaler an diesem Tag genügend
Zeit, um weitere Tricks und Kniffe zu teilen und seine Erfahrung anderen Teams mitzugeben.

Mittwoch, 10. Oktober
Tagesseminar „Meinen Hund schützen, andere Hunde blocken“
Jeder kennt es… der eigen Hund ist an der Leine, aber anderer Hund kommt ohne Leine und Herrchen oder Frauchen
angerannt, will pöpeln oder spielen. Nur, was jetzt? Den eigenen Hund ableinen? Vielleicht reagiert er aber
ängstlich? Unsicher? Aggressiv? Oder ist eventuell krank oder verletzt?
Da hilft nur eines: Den eigenen Hund schützen und den fremden Hund wegblocken. Aber das ist ohne Übung,
Können und eigenes Vertrauen nicht so einfach! Genau darum geht es an diesem Seminar. Wir werden mit Hilfe von
Videoanalysen die Ist-Zustände besprechen. Wir werden Übungen machen, wie der eigene Hund geschützt werden
kann und wir werden üben andere Hunde wegzuschicken und eine Hundebegegnung an der Leine zu verhindern.
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Sonntag, 21. Oktober
Massage im Meridianverlauf mit Tierhomöopathische Praxis Corinna Filia
Zuerst lernen wir alles über Meridiane des Hundes, Ying und Yang und alles über das Wissen und das Verständnis der
alternativen Anwendung der Massage.
Im Anschluss werden wir das Gelernte bei unseren Hunden anwenden. Jeder arbeitet mit seinem Hund und Corinna
wird sich für jedes Team Zeit nehmen, individuell auf jeden Hund eingehen und mit Tipps und Ratschlägen zur Stelle
sein.
Der Kurs ist für alle Hunde geeignet, insbesondere ältere Hunde genießen diese Art von Massage und profitieren
gesundheitlich davon.

Sonntag, 18. November
Tagesseminar „Back to the Basics – Grundlagen für Fortgeschrittene“ mit Matthias Mück
Dieses Seminar richtet sich an Hundehalter, die mit ihrem Hund bereits eine gute Grundausbildung erreicht haben
und diese nun ausbauen und die Führbarkeit in schwierigen Situationen stabilisieren möchten.
Auch geht vieles im Alltag verloren - die Konsequenz, vom Hund bereits Gelerntes umzusetzen und einzufordern,
lässt nach.
·
·
·
·

Hundespaziergang ohne Leine
Abruf und Leinenführigkeit unter gesteigerter Ablenkung
Ausbau und Training der unterschiedlichen Variationen der Longenarbeit
Begegnungen mit Hunden | Joggern | Fahrradfahrern unter erschwerten Bedingungen (Stadttraining)
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Samstag, 17. und 24. November
Homöopathische Notfallapotheke für meinen Hund – Grundkurs mit Corinna Filia
An zwei Nachmittagen werden die Prinzipien der sanften Heilkunst der Homöopathie kennenlernen:
1. Einführung in die Homöopathie
· Grundbegriff
· Ähnlichkeitsregel
· Potenzen und Verabreichung
· Notfälle, akute und chronische Krankheiten
2. Die wichtigsten homöopathischen Mittel für Notfälle und akute Krankheiten
· Kennenlernen der einzelnen Arzneimittelbilder der Materia Medica
· Zusammenstellen einer homöopathischen Hausapotheke
Enthalten ist außerdem ein ausführliches Skript in dem u.a. die homöopathischen Arzneimittel nochmal detailliert
aufgeführt werden. Am Ende besteht die Möglichkeit für alle Teilnehmer die eigene Haus- bzw. Reiseapotheke mit
den erlernten Globuli zusammen zustellen.

Mittwoch, 21. November
Tagesseminar „Leinenorientierung“ mit Matthias Mück
„Mein Hund zieht an der Leine!“ Was wünscht sich jeder Hundehalter im Alltag mit seinem Hund? Einen
entspannten und gemeinsamen Spaziergang und eine gute Leinenorientierung.
Bei der Leinenorientierung wird durch mehrere Trainingstechniken die Orientierung des Hundes am Menschen
trainiert. Das Ziel ist ein aufmerksamer Hund, der in jeder Situation seinem Hundehalter an lockerer Leine nachfolgt.
Die Orientierung an der Leine ist die Grundvorrausetzung für einen Hund, der im Freilauf auf seinen Besitzer achten
soll.
Wir werden in diesem Seminar intensiv dem passenden Umgang, Timing und entsprechender Körpersprache
widmen, um ein gemeinsames Gehen mit lockerer Leine zu erreichen.
Mit Videoanalysen können wir einzelne Schritte nutzen, damit die Teilnehmer sich selbst besser trainieren können
und die Eigenwahrnehmung stärken.
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Sonntag, 02. Dezember
Tagesseminar „SniffleDog®“ mit Matthias Mück
Mit SniffleDog®, als Weiterentwicklung aus der Arbeit der Lungenkrebsstudie, hat Uwe Friedrich ein
Auslastungsmodell geschaffen, das für wirklich jeden Hund geeignet ist – für den aktiven Gebrauchshund genauso
wie für den ängstlichen Tierschutzhund, vom Chihuahua bis zur Dogge. Diese Nasenarbeit bietet jedem Hund eine
artgerechte und sinnvolle physische sowie psychische Auslastung.
Egal ob im Wohnzimmer, zu Hause, im Büro oder auf der grünen Wiese. Jederzeit ist ein orts- und
wetterunabhängiges Training alleine oder in der Gruppe möglich. Auch für Menschen mit wenig Freizeit bietet
SniffleDog® eine effiziente Auslastung des Hundes. Es zählt auch hierbei die Freude am gemeinsamen Tun, wodurch
die Beziehung und Bindung vom Mensch-Hund-Team gestärkt wird.

Mittwoch, 12. Dezember
Tagesseminar “Longieren” mit Matthias Mück
Longieren eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene um aktive Hunde auszulasten und die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Die Arbeit am Longierkreis wird Schritt für Schritt aufgebaut und geschult. Longieren ist eine
Teamarbeit von Mensch und Hund, bei der neben der geistigen und körperlichen Auslastung vor allem die klare
Kommunikation im Vordergrund steht.
Ziele beim Longieren sind:
· Steigerung der Aufmerksamkeit
· bessere Leinenführigkeit
· körperliche Auslastung
· Steigerung der Akzeptanz des Hundehalters
· bessere Kommunikation zwischen Mensch und Hund
Benötigt werden:
· ein gut passendes Geschirr und Halsband
· eine Schleppleine ca. 10 m
· Spielzeug/ Futterbeutel
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Alle Informationen, Anmeldung und Gebühren, sind auf
unserer Homepage www.teamcanin-schwarzwald.com
abrufbar!
Anmeldung direkt auf der Homepage neben dem jeweiligen
Seminar befindet sich die Anmeldefunktion, Ihr erhaltet
automatisch eine Anmeldebestätigung.

Eurer Hundezentrum TEAMCANIN Schwarzwald

