
Mit dem "Erziehungskurs für Jedermann" startete unsere OG-Illertissen am 09.03.2017 mit 8 ambitionierten Herrchen und
Frauchen. Die Idee: das Wissen und die Erfahrung der Mitglieder in Form von Kursen für Ausbildung und Erziehung an alle
Hundehalter und für jeden Hund, unabhängig von einer Mitgliedschaft, weiterzugeben. Beim Erziehungskurs sind deshalb
Hundeliebhaber mit allen Rassen willkommen.

Der Erziehungskurs für Jedermann bietet eine praxisorientierte Hundeerziehung nach modernen Ausbildungsmethoden.
Neben praktischen Übungen in Alltagssituationen wurde den Teilnehmern im Verlauf des Kurses auch ein Basis-
Sachkundewissen über das Verhalten des Hundes vermittelt.

Unter Anleitung erfahrener und natürlich lizensierter Ausbilder bringen Frauchen oder Herrchen so ihren Vierbeinern das
Hunde-ABC bei. Abschlussziel ist der alltagssichere Familienhund.
Der Erziehungskurs ist ist natürlich in den Übungsbetrieb unserer Ortsgruppe integriert und ist das Interesse am Hundesport
erst einmal geweckt, ist es oft nur noch ein kleiner Schritt zum ambitionierten Hundesportler /in und oder Hundeführer/in.

Unser Kursprogramm
Gewöhnungsübungen: Dabei geht es um Leinenführigkeit, Wendungen, Sitz und Grundstellung.
Dann wird die Bindung an den Hundeführer trainiert. Leinenführigkeit in verschiedenen Gangarten, Setzen, Legen und Springen
über Hindernisse gehören dazu.
Jetzt wird’s schwieriger: Es folgt das Ablegen an langer Leine und zusätzlich das Heranrufen an der Leine aus dem Platz.
Hat das Tier diese Lektion erlernt, können sich Herr und Hund der nächsten zuwenden: Es geht um frei folgen und,
konsequenterweise, auch um freies Ablegen.
Geschafft? Dann stehen Sitz- und Platzübungen nach der BH/VT-Prüfungsordnung auf dem Stundenplan, dazu gehört auch das
Ablegen unter Ablenkung.
Jetzt kann der Hund fast alles – und muss dennoch weiter lernen: Verhalten im Straßenverkehr, besonders wichtig.

Auch das ,,wie beschäftige ich meinen Hund beim Spaziergang’ wurde z.B. in einem Erlebnisspaziergang im Wald trainiert,
dazu gehören Übungen wie: den Hund auf Baumstümpfe absitzen zu lassen,  Heranrufen unter Ablenkung und kleine
Gehorsamsübungen, Leckerchen verstecken und Suchspiele durchführen und vieles mehr.

Am 11.04.2017 endete unser Frühjahrskurs mit einer Vorführung der Teilnehmer welche in Sachen Geschicklichkeitsparkur
sowie Teile a.d. Unterordnung vorführten und ,,geprüft’ wurden. Alle Teilnehmer haben natürlich bestanden und Ihre Urkunden
in Empfang nehmen dürfen. Danach wurde noch in geselliger Runde bei gutem Essen und Getränken über den Kurs
philosophiert, gelacht und natürlich auch darüber gesprochen ,,wie man weiter hundelt’ :-).

Teilnahmevoraussetzungen
1. Teilnehmen kann jeder Hund, gleich welcher Rasse, mit seinem Hundeführer. Wenigstens 12 Monate alt muss ein Hund zu

Beginn des Kurses sein.
2. Für jüngere Hunde bieten sich die Welpenspielstunden oder gezielte altersgerechte Erziehungskurse an.
3. Wichtig: eine gültige Hundehalter-Haftpflichtversicherung und ein gültiges Impfbuch!
4. Eine Mitgliedschaft des Eigentümers und/oder des Hundeführers ist nicht erforderlich.




