TEAMCANIN Schwarzwald Seminarkalender 1. Halbjahr 2019

Sonntag, 13. Januar
Schneeschuhtour mit Hund – mit Matthias Mück
Gemeinsam mit der "Schneeschuh Akademie Hinterzarten" bieten wir eine geführte Schneeschuhtour an, bei der die
Vierbeiner mitgenommen werden können. Es geht es unter professioneller Anleitung hinaus in die Winterlandschaft
am Feldberg, wo uns der tief verschneite und winterliche Schwarzwald lockt.
Für die 3 bis 3,5 stündige Wanderung sind keine Vorkenntnisse in Sachen Schneeschuhlaufen notwendig, aber eine
gute Kondition von Mensch UND Hund ist von Vorteil. Wir werden an diesem Tag das Know-How von zwei
Institutionen verknüpfen. Die Schneeschuh Akademie Hinterzarten stellt uns einen erfahrenen Guide sowie das
notwendige Material zur Verfügung und leitet jeden Teilnehmer im Umgang mit den Schneeschuhen an. Und da die
Tour speziell auf Hundebesitzer ausgerichtet ist, die ihre Hunde mitnehmen, ist mit Matthias Mück von TEAMCANIN
Schwarzwald auch der Hundetrainer dabei für Tipps, Hilfestellungen und Anleitungen.
Für Touren mit Hunden sind einige Dinge wichtig und notwendig:
·
·
·

Ihr Hund muss mit anderen Hunden und Menschen verträglich und umgänglich sein
Ihr Hund muss eine gute Leinenführigkeit haben (wir sind im Naturschutzgebiet unterwegs – daher
Leinenpflicht!)
Ihr Hund muss eine gute Kondition haben und körperlich gesund sein

Leistungen: geführte Halbtagestour mit Guide und Hundetrainer (inklusive Leihschneeschuhe und Stöcke)
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Sonntag, 10. Februar
Schneeschuhtour mit Hund – mit Matthias Mück
Gemeinsam mit der "Schneeschuh Akademie Hinterzarten" bieten wir eine geführte Schneeschuhtour an, bei der die
Vierbeiner mitgenommen werden können. Es geht es unter professioneller Anleitung hinaus in die Winterlandschaft
am Feldberg, wo uns der tief verschneite und winterliche Schwarzwald lockt.
Für die 3 bis 3,5 stündige Wanderung sind keine Vorkenntnisse in Sachen Schneeschuhlaufen notwendig, aber eine
gute Kondition von Mensch UND Hund ist von Vorteil.
Wir werden an diesem Tag das Know-How von zwei Institutionen verknüpfen. Die Schneeschuh Akademie
Hinterzarten stellt uns einen erfahrenen Guide sowie das notwendige Material zur Verfügung und leitet jeden
Teilnehmer im Umgang mit den Schneeschuhen an. Und da die Tour speziell auf Hundebesitzer ausgerichtet ist, die
ihre Hunde mitnehmen, ist mit Matthias Mück von TEAMCANIN Schwarzwald auch der Hundetrainer dabei für Tipps,
Hilfestellungen und Anleitungen.
Für Touren mit Hunden sind einige Dinge wichtig und notwendig:
·
·
·

Ihr Hund muss mit anderen Hunden und Menschen verträglich und umgänglich sein
Ihr Hund muss eine gute Leinenführigkeit haben (wir sind im Naturschutzgebiet unterwegs – daher
Leinenpflicht!)
Ihr Hund muss eine gute Kondition haben und körperlich gesund sein

Leistungen: geführte Halbtagestour mit Guide und Hundetrainer (inklusive Leihschneeschuhe und Stöcke)

Samstag und Sonntag, 15. und 16. Februar
Matthias Mück on Tour - 2 Tagesseminar Sniffle Dog® bei SHZ Suchhundezentrum Region Kreuzlingen
Anmeldungen unter: www.shz-suchhundezentrum.ch
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Sonntag, 24. Februar
Tagesseminar “Longieren” im Agility Zentrum Albbruck mit Matthias Mück on Tour
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

Sonntag, 10. März
Schneeschuhtour mit Hund – mit Matthias Mück
Gemeinsam mit der "Schneeschuh Akademie Hinterzarten" bieten wir eine geführte Schneeschuhtour an, bei der die
Vierbeiner mitgenommen werden können. Es geht es unter professioneller Anleitung hinaus in die Winterlandschaft
am Feldberg, wo uns der tief verschneite und winterliche Schwarzwald lockt.
Für die 3 bis 3,5 stündige Wanderung sind keine Vorkenntnisse in Sachen Schneeschuhlaufen notwendig, aber eine
gute Kondition von Mensch UND Hund ist von Vorteil.
Wir werden an diesem Tag das Know-How von zwei Institutionen verknüpfen. Die Schneeschuh Akademie
Hinterzarten stellt uns einen erfahrenen Guide sowie das notwendige Material zur Verfügung und leitet jeden
Teilnehmer im Umgang mit den Schneeschuhen an. Und da die Tour speziell auf Hundebesitzer ausgerichtet ist, die
ihre Hunde mitnehmen, ist mit Matthias Mück von TEAMCANIN Schwarzwald auch der Hundetrainer dabei für Tipps,
Hilfestellungen und Anleitungen.
Für Touren mit Hunden sind einige Dinge wichtig und notwendig:
·
·

Ihr Hund muss mit anderen Hunden und Menschen verträglich und umgänglich sein
Ihr Hund muss eine gute Leinenführigkeit haben (wir sind im Naturschutzgebiet unterwegs – daher
Leinenpflicht!)
· Ihr Hund muss eine gute Kondition haben und körperlich gesund sein
Leistungen: geführte Halbtagestour mit Guide und Hundetrainer (inklusive Leihschneeschuhe und Stöcke)
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Samstag, 16. März
Erste Hilfe Kurs mit Carmen Santo von CaPa
Im Notfall ist der Weg zum Tierarzt oft weit. Wie Ihr diese Zeit überbrückt, lernt Ihr im „Erste Hilfe Kurs für Hunde“.
Ob Hundebesitzer oder andere Interessierte, alle sind herzlich willkommen, denn wie wir Menschen auch, verdienen
unsere Vierbeiner die bestmögliche Versorgung. Paula stellt stellt sich immer gern als Übungsobjekt zur Verfügung.
·
·
·
·
·
·
·
·

Erkennen von Krankheiten und Notsituationen
stabile Seitenlage beim Hund
Eigensicherung des Hundehalters
Vorgehen am Unfallort
Herz-Lungen- Wiederbelebung
Versorgung von Verletzungen aller Art
Handgriffe in verschiedenen Situationen
richtige Ausstattung der Hundeapotheke und vieles mehr.

Rückfragen und Anmeldung ausschließlich an:
Carmen Santo
E-Mail: capa-erstehilfehund@gmx.de

Sonntag, 24. März
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.
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Samstag und Sonntag, 06. und 07. April
2-Tagesseminar „Körpersprache“ beim HSV Langenbrettbach mit Katharina Nünninghoff on Tour
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.
Anmeldung bitte ausschließlich an den Veranstalter.

Sonntag, 07. April
Mantrail-Seminar mit Matthias Mück
Mantrailing – mittlerweile in der Hundeszene sehr bekannt. Mantrailing ist die Personensuche auf einer Spur
anhand des Individualgeruchs. Doch Mantrailing ist mehr - Mantrailing ist Teamarbeit. Der Hund macht die
Nasenarbeit, wir Hundeführer müssen den Hund lesen können und ihm ggf. Hilfestellungen geben in schwieriger
Umgebung. Und das Wichtigste: Vertrauen! Denn nur durch perfekte Teamarbeit und das gegenseitige Vertrauen
gelangen die Teams ans Ziel.
Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen sind alle in diesem Seminar angesprochen. Es geht um Grundlagen und
Ausrüstung bis hin zu einsatzrealistischen Trails die anhand von Videosequenzen gefilmt und besprochen werden.
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Sonntag, 14. April
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.

Samstag, 20. April
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 und
gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann und wir werden üben, andere Hunde wegzuschicken und eine
Hundebegegnung an der Leine zu verhindern.
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Dienstag und Mittwoch, 30. April und 01. Mai
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, 01. Mai
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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Montag bis Sonntag, 10. bis 16. Juni
Intensiv-Schwarzwaldwoche mit Matthias Mück, Katharina Nünninghoff und Alrun Würtenberger
Eine ganze Woche für Sie und Ihren Hund in einer wunderschönen Umgebung des Hochschwarzwaldes, betreut und
unterrichtet von geballter Fachkompetenz, mit viel Spaß und randvoll mit unvergesslichen Augenblicken!
In einer Woche passiert so viel: vom ersten Kennenlern-Spaziergang über Tagesseminare von Longieren über
Leinenorientierung bis hin zum kompletten Hundephysio-Massage-Wellness-Tag ist alles mit dabei.
Wir werden gemeinsam mit unseren Hunden eine Woche genießen, die intensiver kaum sein kann. Endlich in Ruhe
mit seinem Hund trainieren, den Alltag meistern oder einen Wandertag im schönen Schwarzwald am Feldberg
verbringen – und alles in Begleitung von einem oder mehreren Trainern. Frei nach unserem TEAMCANIN-Motto
„Coaching für Mensch + Hund“.
Genaue Informationen zur Intensiv-Woche 2016 wie Übernachtungsmöglichkeiten und die detaillierten
Tagesprogramme sind auf unserer Homepage im Seminarbereich hinterlegt.

Sonntag, 16. Juni
„Wer motzt denn da?“ – Tagesseminar Leinenpöbler mit Matthias Mück
Wer kennt die Problematik nicht? An der Leine geht die Post ab - was tun? Jeder Hund hat sein eigenes Muster und
seine eigenen Gründe, warum die Leine zum Zwang werden kann. Der Gang
der gemeinsame Spaziergang draußen sowie das aufeinander Treffen mit anderen Hunden kann für Mensch und
Hund zum schweißtreibenden und nervenaufreibenden Abenteuer werden.
Doch was hilft? Leckerlis und Spielzeug zur Ablenkung? Halti, Halsband oder Geschirr? Clickertraining? Es gibt so
viele Möglichkeiten, nur die richtige Herangehensweise ist noch nicht gefunden?
In diesem Seminar geht es nicht darum, DAS einzige Allheilmittel zu finden. Es geht um eine Analyse des IstZustandes, um Ursachen und Symptome und um verschiedene Trainingsmöglichkeiten, die helfen können, wieder
ein entspannteres Miteinander zu finden.
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Sonntag, 30. Juni
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, 07. Juli
Erste Hilfe am Hund ‚Outdoor‘ mit Carmen Santo (CaPa 1. Hilfe am Hund) und Matthias Mück
Ein langer Spaziergang mit dem Hund im Wald oder eine Wanderung in den Bergen und das Ungeplante passiert: der
Hund verletzt sich. Was nun? Ein Tierarzt ist nicht sofort vor Ort und die erste Hilfe am Hund muss jetzt stattfinden!
Gut, wenn man als Hundebesitzer so etwas schon mal geübt hat und das notwendige Material mit dabei hat.
Carmen Santo ist eine erfahrende Ausbilderin für Erste Hilfe bei Mensch und Hund. Sie wird an diesem Tag alles
vermitteln und in praktischen Übungen zeigen, auf was es im Ernstfall ankommt. Verstauchungen und
Schnittwunden behandeln sowie Verbände richtig anlegen.
Doch in diesem Seminar gehen wir einen Schritt weiter! In diesem Seminar zeigt Matthias Mück praktische
Trainingsansätze und Rituale, die bereits im Vorfeld mit dem eigenen Hund geübt werden können. Von einfachen
Dingen wie Maulkorbtraining über Ruheübungen zum Verbandanlegen bis hin zum richtigen Tragen des Hundes
werden viele Sequenzen trainiert, die es einfacher machen, im Erste-Hilfe-Fall dem Hund stressfrei und souverän
helfen zu können.
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Alle Informationen, Anmeldung und Gebühren, sind auf unserer Homepage
www.teamcanin-schwarzwald.com abrufbar!
Für Teamcanin Seminare könnt Ihr Euch direkt auf der Homepage anmelden, dann ist
Euer Platz auch gleich sicher. Ihr erhaltet automatisch eine Anmeldebestätigung.

Hundezentrum TEAMCANIN Schwarzwald

