Informationen zum Basiskurs
Organisatorisches
Der Basiskurs besteht aus 5 Praxiseinheiten à 90 Minuten und einer Theorieeinheit.
Termine Basiskurs
Die einzelnen Tage entnehmt bitte dem Kalender

Bitte bringt zu den Trainingseinheiten folgende Dinge mit (wenn vorhanden)






einen (wer hat zwei) volle Futterbeutel (Tagesration oder 1 Mahlzeit bei Junghunden)
leerer Hund: an diesem Tag noch nichts gegessen (wenn möglich!),
bzw. bei Junghunden 4 Stunden vor der Trainingseinheit nicht füttern.
lange Leine (5 m)
Halsband (evtl. Brustgeschirr, v.a. bei „Leinenhüpfern“)
wetterfeste Kleidung für euch (das Training findet bei jedem Wetter, außer Gewitter
und Sturm, statt. Beachtet: bei uns in Schömberg ist es oft etwas kälter als anderswo)

Kursgebühren
Der gesamte Kurs besteht aus einer kleinen Gruppe Mensch-Hund-Teams. Um diese kleine
Gruppengröße gewährleisten zu können sind die Plätze für euch reserviert. Die Kursgebühr ist
spätestens zu Beginn des Kurses zu begleichen.
Gebühr: aktive Teilnahme 70 €, Familienmitglieder können kostenlos zuschauen.

Veranstaltungsort
Der gesamte Basiskurs findet auf unserem Trainingsgelände an der Tennishalle statt.
Wir werden dabei die einzelnen Trainingswiesen variieren.
Die Wegbeschreibung mit Lageplan findet ihr auf unserer Homepage.

„TEAMH - Wiesenregeln“
Um einen reibungslosen Ablauf des Kurses zu gewährleisten, bitten wir folgende Dinge zur
Kenntnis zu nehmen und einzuhalten:
1. Die Hunde sollten vor Beginn die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu lösen. Sollte
doch einmal ein „Häufchen“ auf dem Gelände gelassen werden, bitten wir dies
unverzüglich mit der Schaufel oder einem Tütchen zu beseitigen. Bitte auch auf den
umliegenden Wiesen kein Kot hinterlassen.
2. Achtet beim Füttern darauf, dass KEIN Futter (auch kein Bröckchen) auf dem Gelände
liegen bleibt. Die Futterstelle nach dem Essen gemeinsam gründlich absuchen (macht
dem Hund übrigens enorm Spaß!).
3. Während des Trainings gilt Leinenpflicht, außer der Übungsleiter sagt etwas anderes. Des
Weiteren werden Hunde an der Leine in keinem Fall aneinander gelassen. Achtet bitte auf
einen ausreichend großen Abstand zu anderen angeleinten oder angebundenen Hunden.
Ausreichend groß bedeutet, dass beide Hunde entspannt bleiben können.
4. Maßnahmen und Hinweise des Übungsleiters, die zur Vermeidung von Konflikten unter
den Hunden und zwischen Hund und Mensch dienen, sind sofort zu befolgen.
Sollten diese Umgangsformen nicht eingehalten werden, behalten wir uns vor, den oder die
Teilnehmer aus dem weiteren Training auszuschließen. Eine Rückerstattung der Kursgebühr
kann in diesem Fall nicht erfolgen.
Sonstiges
Bitte nehmt euch in den kommenden Wochen die Zeit und übt mit euren Hunden. Je
intensiver ihr übt, desto schneller könnt ihr Veränderungen im Verhalten eures Hundes
bemerken. Intensiver üben bedeutet nicht unbedingt mehr Zeitaufwand!
Nutzt darüber hinaus unser Angebot der Themenabende. Diese können euch viele
Hintergrundinformationen liefern, die ebenfalls ein harmonisches Miteinander fördern.

Wir wünschen euch viel Spaß bei uns und mit euren Hunden!!!
Bei Fragen oder Problemen bitte unbedingt melden:
TEAMH 07084/934378 | www.hunde-erziehen.de | team@hunde-erziehen.de

