
 

2020 – was für ein Jahr 
Der erste Trainingstag 2020: Dienstag der 7.1.2020 

Die Welpen und Junghunde starten bereits am 4.1.2020 
 
 

Herzlich willkommen neues Jahr am 6.1.2020 – 12 Uhr 
 
Ihr Lieben, 
wir haben uns für euch dieses Jahr einmal etwas Neues ausgedacht. 
Gerne möchten wir mit euch zusammen das neue Jahr willkommen 
heißen, mit einem zusammenkommen aber auch ein paar Spielen. Wir 
waren kreativ und haben für euch ein bisschen was auf die Beine gestellt.  
Ihr könnt eure Wurfkünste beim Beutel Zielwerfen unter Beweis stellen, 
bei einem Hunde-Wissens-Rate-Quiz die grauen Gehirnzellen nach der 
Winterpause wieder aufwärmen, Geschicklichkeit und eine ruhige Hand 
sind beim Hindernislauf gefragt und eure Beobachtungsgabe bei einem 
Aufmerksamkeit - Walk durch den Wald schulen! 
Punkte werden gesammelt und Preise gewonnen!  
In dreier Teams, die zuvor ausgelost werden (damit keine Vorteile 
entstehen ;) stellt ihr euch Station für Station den Herausforderungen und sammelt Punkte. Am Schluss wird 
ausgewertet und die Sieger geehrt.  
Alle Stationen können sehr gerne mit Fellnasen absolviert werden aber natürlich auch ohne, wie ihr möchtet. 
Für die ohne Fellnasen werden allerdings an ein paar Stellen erschwerte Bedingungen hinzugefügt, zwecks 
der Chancen Gleichheit ;) 

Zu gewinnen gibt es: 
1. Platz: Für das gemeinsame Team eine geteilte Einzelstunde (90 min.) beim Trainer eurer Wahl, zum 

Thema eurer Wahl 
2. Platz: Ein kostenloses Training für jeden aus dem Team (Wahl aus: Kontaktgruppe, gemeinsames 

Training, TeamTraining, JÀgi, Jagdausflug, Schleichen&Hetzen)  
3. Platz: ein gefüllter Futterbeutel für jeden aus dem Team 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns zusammen einen lustigen Tag verbringen möchtet. Wer sich 
unseren Herausforderungen stellen möchte, sollte pünktlich um 12 Uhr bei uns sein, damit wir die Teams 
bilden können und starten  Bitte meldet euch an für die Planung (klick).   
Mit Glühwein und Punsch möchten wir den Nachmittag dann mit euch ausklingen lassen.  
Natürlich ist auch jeder Herzlich Willkommen der einfach nur mit uns anstoßen möchte und ein bisschen 
Quatschen ;). Am 6.1.2020 um 12 Uhr. Kostet dich nix, nur ein mit uns und euch gesellig sein wollen und 
deine Zeit. Ich bin dabei (klick) 



 

Die kommenden Highlights 2020 

Eröffnung der Lasertag Arena 
Der Umbau unserer Tennishalle ist in vollem Gang. Wir hoffen auf die Eröffnung Ende April oder Mitte Mai. 
Ab dann haben wir auch für die Hundeschule einen tollen Bereich, in dem wir gemütlich sitzen können, im 
warmen Theorie besprechen und die Hunde abschalten können. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass ihr bei 
der Eröffnung mit dabei seid. Hier könnt ihr euch bald auf dem aktuellen Stand halten: TEAMH – Lasertag 
Schömberg oder bei Facebook. 

Themenabend und 3 Tagesseminar „Perspektivwechsel“ vom 25.-28. Juni 

Themenabend mit Jan Nijboer 
Jan Nijboer beleuchtet bei diesem Themenabend anschaulich Alltagssituationen aus hündischer und 
menschlicher Perspektive: 
Ist ihr Hund oft abgelenkt, oder schaffen Sie es nicht Ihren konzentrierten Hund abzulenken? Haut ihr Hund 
oft ab, oder läuft er irgendwo hin? Solche Fragen gehören zum Perspektivenwechsel Mensch – Hund. Wie 
sieht Ihr Hund seine Welt? Vor allem, wie sieht Ihr Hund Sie als Mensch? Was bedeutet es für Ihren Hund, 
dass Sie entspannt durch den Wald spazieren? Was hält er von uns, wenn wir eine halbe Stunde lang ein 
Stück Papier (Zeitung) angucken? Spielt er mit uns, oder unterrichtet er uns? Mögen Hunde wirklich Kinder 
mehr als Erwachsene oder sind Erwachsene leichter zu beeinflussen? Die Biologie des Hundes steuert seine 
Sicht auf sein Umfeld. Oftmals ist es, dass Wunschdenken und Realität auseinander gehen können. So kann 
es hilfreich sein, sich die Welt aus Hundesicht anzuschauen, um den eigenen Hund und sein Handeln zu 
verstehen. Dadurch öffnen sich andere Dimensionen in der Mensch-Hund Beziehung. 
Jan Nijboer wird den Teilnehmer*innen in diesen 3 Tagen zeigen, wie ein Perspektivenwechsel geht, wie die 
Welt aus Sicht des eigenen Hundes aussieht, und wie man sich in die Lage des eigenen Hundes versetzen 
kann. Ein solcher Wechsel des eigenen Blickwinkels bringt viele Vorteile und viele AHA Erlebnisse mit sich. 

Inhalt & Ziel 
Der Mensch hat eine genaue Vorstellung davon, wie sein Hund sein soll, hat Ziele, welche sein Hund erfüllen 
soll. Oftmals ist es jedoch so, dass Wunschdenken und Realität auseinander gehen. So kann es von Vorteil 
sein, einen Perspektivenwechsel zu machen, sich die Welt aus Hundesicht anzuschauen, um den eigenen 
Hund und sein Handeln zu verstehen. Den meisten Menschen fällt es schwer sich die Welt aus Sicht ihres 
Hundes anzuschauen, und nicht jedem erschließt sich von Anfang an der Sinn dahinter. Traut man sich dann 
doch, öffnen sich einem ganz andere Dimensionen in der Mensch-Hund Beziehung. Wo man vorher noch vor 
einer grossen Herausforderung oder einem Problem stand, ist dieses plötzlich weg. Manchmal sind wir 
einfach festgefahren in unseren Ansichten und felsenfest überzeugt von etwas, dass wir Dinge gar nicht mehr 
hinterfragen. 

Mit Referent Jan Nijboer 
Er ist Begründer von Natural Dogmanship®, Fachbuchautor, Coach & Supervisor, 
Dozent in verschiedenen Ausbildungen im Hundebereich, Autor für verschiedene 
Hundefachmagazine, Inhaber der “Natural Dogmanship® Zentrale” und Leiter des 
“Instituts für Hundeerziehungsberatung”. 



 
“Um klar zu sehen reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung.” 
Zitat von Antoine de Saint-Exupéry 

Die Anmeldungen für das Seminar sind bald auf unserer Homepage unter Events frei geschaltet.  

Hundeschul Urlaub 
Auch dieses Jahr wird es wieder einen Hundeschulurlaub geben, der Termin steht noch nicht fest und daher 
können Wünsche noch geäußert werden. 

Dobler Spectaculum 
Ein ganz besonderes mittelalterliches Highlight für Mensch und Hund. 
Die Bruchsaler Ritterschaft mit ihren Anhängern und befreundeten 
Mittelaltergruppen lagert in Dobel. Mit der eigenen kleinen 
mittelalterlichen Stadt, bestehend aus zahlreichen Handwerkern, 
Spielleuten, Gauklern und Händlern geht es am Wasserturm auf 
Zeitreise. Lager aus allen Epochen des Mittelalters stellen das Leben 

und auch so manches Handwerk aus früherer Zeit dar. Für die Hunde eine wunderbare Möglichkeit Neues 
kennenzulernen, um noch ein wenig gelassener zu werden. 
Damit es für deinen Hund ein schönes und nicht traumatisches Erlebnis wird, begleiten wir euch und schauen 
gemeinsam und individuell, wie du optimal vorgehen könntest. Wir bieten über den Tag verteilt mehrere 
Gruppentrainings für Welpen, Junghunde und die „Großen“ an.  

Save the date – Sonntag den 16.8.2020 
Die Einteilung der Gruppen Angebote findest du im August unter Events 

 

Tagesveranstaltungen 

First Dates 

Hund trifft Hund – für alle, die entspannte Hundebegegnungen suchen. Jede Beziehung beginnt 
mit einem ersten Date, bei uns mit einem Hundedate. 

Sozialverhalten ist sehr komplex, nicht nur bei uns Menschen. Um 
Hundedates und Hundebegegnungen auch außerhalb der Hundeschule gut 
zu gestalten, gilt es einigen Fragen in Theorie und in der Praxis auf den Grund 
gehen. Es wird interessant, aufregend, lehrreich, spannend und hoffentlich 
auch entspannend.  
Ein Workshop mit viel Praxis und viel Input für deinen Hund und für dich. 
Und ein Workshop mit hoffentlich vielen Folgedates oder aber der 
Erkenntnis, dass es einfach nicht passt und man/Hund sich trotzdem 
toleriert. 
Jeder kann mit seinem Hund teilnehmen, ob Welpe oder Senior. Ein direkter persönlicher Kontakt der Hunde 
wird aber nur ermöglicht, wenn die Stimmung zwischen zwei oder mehreren Hunden entspannt ist und/oder 



 
wir ein neugieriges Verhalten dem gegenüber beobachten. Bei abverlangendem Verhalten, außer Rand und 
Band sein, auf die Bezugsperson nicht mehr reagieren können, ist es noch nicht so weit. 
Hier kannst du noch ein wenig mehr lesen, was dich genau erwartet: First Dates 

Das solltest du unbedingt wissen 
Wir arbeiten nicht mit Maulkorb. Daher lassen wir Hunde die sich oder ihren Menschen durch einen anderen 
Hund bedroht fühlen und ihre Sorgen mit der Strategie „ich beiß zu bevor ich gebissen werde“ zu lösen 
versuchen, nicht in den direkten und freien Kontakt. Hier liegt der Schwerpunkt auf beobachten, 
kennenlernen aus der Distanz, Vertrauen in die Bezugsperson aufbauen und Begegnungen managen. 
Sonntag den 11.1.2020, 10-14 Uhr, 50€ mit Tanja und Marina. Anmeldung (der Workshop ist fast 
ausgebucht) 

Trail Hunting 
Stell dir einen Weg, einen Parcours, eine Fährte vor. Und du hast keine Ahnung wie diese Spur verläuft, aber 
Du kannst sie finden, ihr folgen. Du kannst diesen Trail anführen, findest 
Spuren, kannst diese deinem Hund anzeigen, zeigst deine Fähigkeiten.  
Und dort vorne ist das erste Etappen-Ziel. Du findest einen Spurpunkt und 
weißt in welche Richtung du den Hund zum Suchen schicken musst, oder mit 
dem Hund gemeinsam suchst. Der erste Dummy ist erarbeitet. Gefunden und 
apportiert, gemeinsam entdeckt oder vom Hund angezeigt. Je nachdem was 
besser zum Mensch-Hund-Team passt und die Beziehung zwischen Beiden 
optimiert. 
Erste Beute kassiert, die Etappe zur Zweiten vor Augen. So erbeuten wir nach 
und nach alles Interessante und kommen unserem Endziel entgegen...  
Nie hat eine gemeinsame Aktivität für den Hund so viel Sinn gemacht, waren Mensch und Hund so 
authentisch auf der Suche, konnten Mensch-Hund-Teams gemeinsam so viel Spaß haben und so viel erleben. 
Sonntag 26.1.2020, 10-17:30 Uhr, 115€ mit Armin & Laura, für alle Mensch-Hund-Teams geeignet, auch 
ganz besonders für Welpen und Junghunde (die Hunde sind einzeln auf dem Trail). Anmeldung 
 

Themenkurse 

Signal Aufbau – suchen 
Für jeden Trailhunter ein Muss, es sei denn, du kannst deinen Hund bereits ganz gezielt in ein Suchgebiet 
schicken, ihn dort dirigieren, abstoppen, zurück holen, ihm mitteilen „du bist ganz nah dran“. Aber auch für 
jeden „Arbeitsjunkie“ und für jedes Team, das gerne etwas neues lernen oder altes auffrischen möchten. 
Um an diesem Kurs gut teilnehmen zu können, solltest du den Basiskurs 1 besucht haben, dein Hund sollte 
gerne apportieren und ihr die Signale jeden Tag üben. 
Los geht’s bereits am Samstag den 11. Januar um 11 Uhr mit Armin, 4 x 1,5 Std. für 75€. 
Hier gibt es ein paar Infos dazu Beitrag Signal Aufbau – suchen und hier geht’s zur Anmeldung. 



 

Den Giftködern keine Chance geben  
Dieser sehr wichtige Kurs ist bereits für Welpen geeignet, erst recht für „alles entdecken wollende“ 
Junghunde oder aber auch „alles – fressende“ erwachsende Hunde geeignet.  
Start ist Mittwoch 15.1. um 15:30 Uhr mit Armin, 4 x 1,5 Std. für 75€. Ich bin dabei (klick) 

Die 9 wichtigsten Signale, die jeder Hund können sollte 
Die 9 wichtigsten Signale, die euren alltäglichen Umgang miteinander erleichtern, die wirklich sitzen sollten 
und zwar mit und ohne Leine und auch auf große Distanzen.  
Start ist Samstag 15.1. um 15:30 Uhr mit Tanja, 4 x 1,5 Std. für 75€.      Termine + Anmeldung  

Frisbee Minikurs 
Frisbee ist eine klasse Abwechslung und Ergänzung zur täglichen Arbeit mit dem Futterbeutel. Die Flugbahn 
der Frisbee ist für die Hunde nicht gut abschätzbar und daher brauchen sie Ruhe zur Beobachtung und 
abschätzen in welche Richtung sie fliegt. Dazu noch im richtigen Moment zugreifen, um sie aus der Luft zu 
fangen. Der Spaßfaktor für Mensch und Hund ist jedoch maßgeblich von der richtigen Wurftechnik des 
Menschen abhängig. Und das ist gar nicht so einfach, es sei denn, man weiß wie. Wir konnten für diesen 
Kurs einen echten Profi für euch gewinnen: freut euch auf den angehenden Hundeerziehungsberater und 
seinen ersten Kurs: Keanu (mit ein klein wenig Unterstützung für das drum herum von Tanja). 
Sonntag 2. + 9.2. um 14 Uhr, mit Keanu, 90 Min., 38€ für den gesamten Kurs. Hier geht´s zur Anmeldung 
(klick) 

Nature Based Mantrailing 
Zum Jahresanfang erst einmal ein Kurs mittwochsmorgens und im Wechsel mittwochsabends. Bald aber 

auch wieder mehr Angebote  . Hier geht’s zu den Kursen. 

Diese Kurse sind bereits in der Planung: 
 Stadt 
 Begegnungen mit Schwerpunkt Hund 
 First Dates 
 Spazieren gehen mit der Gruppe 

 

Training 
Team Training 
Bei und mit Tanja, 60 Min. pro Training, max. 6 Teams, 1 Kreuz auf deiner Trainingskarte. Themen, Termine 
+ Anmeldung  TeamTraining 
Voraussetzung: Basiskurse o. entsprechende Einzelstunden. 

Trail Hunting 
Da die Einsteiger ordentlich aufgeholt haben, gibt es ab sofort für alle ein gemeinsames Training. Termine + 
Anmeldung hier. Bei und mit Armin, 2 Std. pro Training, 2 Kreuze auf deiner Trainingskarte. Voraussetzung: 
Trail Hunting Einsteiger Seminar. 



 
Jagdausflüge 
Anspruchsvolles arbeiten an unterschiedlichen Standorten. Dieses Training ist für fortgeschrittene Teams 
geeignet, die leidenschaftlich gerne apportieren und sich in der Gruppe gut zurechtfinden. Bei und mit 
Armin, 60 oder 90 Min. pro Ausflug (je nach Anzahl der Teams), 1 Kreuz auf deiner Trainingskarte. 
Termine & Anmeldung 

Schleichen & Hetzen, Revieren, Dummy Training 
Wird zu unterschiedlichen Zeiten angeboten. Bei und mit Armin, 90 Min. pro Training, 1 Kreuz auf deiner 
Trainingskarte. Hier (klick) findest du aktuelle Termine. 

J`Agility 
Es gibt nach wie vor freitagsnachmittags 2 Gruppen. Voraussetzung: Einsteiger Kurs J`Agility. Bei und mit 
Achim, 60 Min. pro Training, max. 4 Teams, 1 Kreuz auf deiner Trainingskarte. Anmeldung 
 

Und sonst so 
Hat dein Vierbeiner Weihnachten und Silvester gut überstanden? Nein oder du bist nicht sicher? Bei Bedarf 
gibt es „Für Angsthasen und alle die es nicht werden wollen“ als Kurs. Dieser Workshop/Kurs ist für alle 
Ängste/Unsicherheiten und Sorgen geeignet, nur kurz vor Silvester legen wir den Schwerpunkt auf 
Geräusche. 
Ab Februar werden wir ein bisschen wertvoller, der Preis des Gruppentrainings erhöht sich um 1 €. Kurse, 
Workshops und Seminar bleiben gleich, werden aber per Vorkasse bezahlt. Um es für euch ein wenig 
bequemer zu gestalten, gibt es ab sofort Onlinebezahlmöglichkeiten. Die Auswahl ist noch begrenzt, es 
wurde uns aber versprochen, dass weitere Anbieter hinzukommen. Natürlich könnt ihr auch nach wie vor im 
Shop bar oder mit EC-Karte bezahlen. Beachtet aber, dass euer Platz erst dann reserviert ist, wenn der 
Beitrag eingegangen ist. 
Wir passen unsere Angebote laufend dem Bedarf an, wenn dich also etwas sehr interessiert aber schon 
ausgebucht ist oder aber du an dem Termin nicht kannst, dann schick uns eine Mail. Je mehr Interesse 
vorhanden ist, desto eher wird die Veranstaltung wiederholt. 
Wusstes du, das die Hundeschule sogar zwei Facbook Seiten hat? Schau doch mal vorbei: Hundeschule 
TEAMH und TeamH Natural (von und für Kunden bei uns).  
 

Bis Montag oder bis bald im Training. 
Habt ihr Anregungen, Wünsche, Sorgen oder etwas auf dem Herzen? Nur heraus damit, nur wenn wir 

darum wissen, können wir etwas ändern. 

 
www.hunde-erziehen.de        team@hunde-erziehen.de      Tel: 07084/934378 

Bergstraße 48 – 75328 Schömberg 

Lasst es euch gut gehen – Euer TEAMH  


