Herbstangebot 2012 für die Mitglieder des Hundefreilauf Bonn e.V.
„Schau mal genau“ – Kommunikation Hund-Hund auf der Hundewiese
Bei diesem Angebot wird das Hundeverhalten auf der Freilauffläche mit professioneller
Unterstützung beobachtet. Die Teilnehmer erfahren, wie die körpersprachlichen Signale
der Hunde zu interpretieren sind. Wie laufen die Begrüßungen zwischen den Hunden
ab? Was nehmen sie dabei wahr? Meinen sie ein Schwanzwedeln immer freundlich?
Oder empfindet der Hund Stress? Ist das noch Spiel oder droht es in Ernst umzukippen? Wie verläuft die Gruppendynamik? Woran erkenne ich Mobbing unter Hunden?
Und wann muss ich als Besitzer einschreiten?
Die beiden Hundetrainer Katrin Dapp und Sascha Nüchter erklären gemeinsam die
Kommunikation zwischen den Hunden während eines Spaziergangs über die Freilauffläche. Dazu bringen die 5-6 Teilnehmer ihre eigenen Hunde mit. Der Spaziergang dauert 1 Stunde, Treffpunkt Klärwerk.
Beitrag: Eigenanteil pro Person € 5,- , der Verein steuert pro Person weitere € 10,- bei.
„Hiii-ier! Bello, komm! Wird’s bald?!“ – Rückruftraining pur
Ableinen ist ganz einfach: „Klick“, und weg war der Hund! Aber kommt er wieder, wenn
Sie ihn einmal rufen?
Auch im Freilauf auf der Hundewiese braucht ein Hund einen minimalen Grundgehorsam. Dies ist wichtig, um Gefahren für Hund und Mensch abzuwehren. Es könnte ein
Radfahrer vorbei fahren oder eine Mähmaschine. Ein Kind erschreckt sich vor dem heran stürmenden Hund. Genau so gut könnte es ein junger, ängstlicher oder körperlich
eingeschränkter Hund sein, der überrannt wird – und negative Erfahrungen im sozialen
Miteinander sammelt. Um Unfällen vorzubeugen soll also ein Hund auf die Entfernung
hin kontrollierbar bleiben – und mindestens kommen, wenn er gerufen wird.
Das Rückruftraining ist ein Angebot speziell für die Mitglieder des Hundefreilauf Bonn
e.V. In vier Trainingseinheiten à 60min wird über einen Zeitraum von 4 Wochen ein
anständiger Rückruf erlernt. Teilnehmerzahl max. 5-6 Personen.
Beitrag: Eigenanteil pro Person für den gesamten Kurs € 50,-, der Verein steuert pro
Person weitere € 10,- bei.
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Einzel- und Gruppentraining individuell
Trainieren beim Spazieren – macht Spaß und ist eine gute Beschäftigung für Hund und
Halter. Deshalb ein Angebot für die Gassigeher des Hundefreilauf Bonn e.V.: Einzelne
Personen oder Gruppen von Gassigängern bis zu 8 Personen können sich die Hundetrainer für einen Besuch auf der Hundewiese „mieten“. Dabei können sie eigene, spezielle Themen und Probleme ansprechen und Fragen zu dem Verhalten der anwesenden Hunde stellen. Ebenso dürfen sie Übungen absolvieren und erhalten Ideen und
Anregungen, was sie in der Gruppe oder einzeln weiterhin trainieren können. Je kleiner
die Gruppe, desto intensiver kann auf jeden einzelnen eingegangen werden. Auch einzelne Vereinsmitglieder, die etwas verunsichert vom Geschehen im Freilauf sind, können begleitet und angeleitet werden.
Die Begleitung auf einem Spaziergang von 60 min kostet fest € 50,-, egal wie viele Teilnehmer und Hunde es sind.

Das neue Herbstangebot für ein harmonisches Miteinander im Freilauf gelten zunächst
für eine Pilotphase von Oktober-Dezember 2012. Hoffentlich gefallen Sie Ihnen!
Wenn Sie weitere Ideen und Wünsche haben, dann wenden Sie sich bitte an den Hundefreilauf Bonn e.V. unter kontakt@hundefreilauf-Bonn.info
Oder machen Sie einfach beim Training mit!
Ich freue mich darauf, Sie und Ihre(n) Hund(e) kennen zu lernen!
Herzliche Grüße

Katrin Dapp, Hundeschule Bonn – Goldener Hund, www.goldener-hund.de
Telefon: 0228 97 47 74 13 und 0170 49 40 411, info@goldener-hund.de
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