Informationen zum Hetzen-Schleichen-Workshop
Veranstaltungsort
Der Workshop findet auf unserem Trainingsgelände an der Tennishalle in 75328 Schömberg,
Bergstraße 48 statt.

Organisatorisches
Wir haben einen Praxis-Workshop mit einer kleinen Theorie-Einheit. Die Hunde kommen öfter und
kurz dran. Schleichen und Hetzen ist sehr anstrengend und deshalb mehrere kurze Einheiten, damit
wir die Hunde nicht überfordern.
Wasser für die Hunde ist vorhanden.

Bitte bringt zu dem Seminar folgende Dinge mit (wenn vorhanden!)











Wenn ihr habt Eure Hetzangel(n).
Futterbeutel zum Hetzen (also klein und leicht).
Mindestens einen vollen Futterbeutel/Spieli/Bringsel etc. für das Schleichen und die HetzUnterbrechungen.
mindestens eine Tagesration, es darf auch nach diesem anstrengenden Workshop einmal
deutlich mehr sein.
leerer Hund: an diesem Tag noch nichts gegessen (wichtig! Hetzen ist anstrengend und auf
vollem Magen nicht zu empfehlen).
lange Leine
Halsband und/oder Brustgeschirr (so wie immer).
Evtl. Box für die Pausen, auch die aus dem Auto. Dann holen wir uns die Hunde näher ran und
in den Schatten und die Wechsel sind schneller und die Hunde kommen zwischendrin zur
Ruhe.
Dem Wetter angepasste Kleidung für euch (beachtet: bei uns in Schömberg ist es immer etwas
kälter als anderswo und den windigen Charakter oben auf’m Berg nicht vergessen).
Topf für Wasser, Kottütchen und etwas zum Knabbern für den Hund.

Ach ja – Gute Laune und festes, leichtes Schuhwerk. Ihr müsst Euch gut bewegen können.

„TEAMH - Spielregeln“
Um einen reibungslosen Ablauf des Seminars 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. Bitte den Kot mit
Tütchen beseitigen!
2. Achtet beim Füttern darauf, dass KEIN Futter (auch kein Bröckchen) 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.
5. Beachtet die Parkregeln. Es darf nicht direkt vor dem Tennisplatz geparkt werden. Bitte links am
Grünstreifen parken oder auf dem Waldparkplatz.

Sollten diese Umgangsformen nicht eingehalten werden, behalten wir uns vor, den oder die
Teilnehmer aus dem weiteren Seminar auszuschließen. Eine Rückerstattung der Gebühr kann in
diesem Fall nicht erfolgen.

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

