
Mit dem "Erziehungskurs für Jedermann Teil 1 Beginner und Teil 2 Fortgeschrittene" startete unsere OG-Illertissen am
30.05.2017 mit 10 ambitionierten Herrchen und Frauchen in die Frühjahrs/Sommersaison.

Unser Kursprogramm für unsere Welpengruppe und Beginner zum Teil 1:
Gewöhnungsübungen: Dabei geht es um Leinenführigkeit, Wendungen, Sitz, Platz und Grundstellung.
Dann wird die Bindung an den Hundeführer trainiert. Leinenführigkeit in verschiedenen Gangarten, Setzen, Legen und Springen
über Hindernisse gehören dazu.

Unser Kursprogramm für unsere Fortgeschrittenen Teil II:
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 und Alltagstauglichkeit/Handling
sind hier besonders wichtig.

Auch das ,,wie beschäftige ich meinen Hund beim Spaziergang’ wurde auch dieses mal in einem Erlebnisspaziergang im Wald
trainiert, dazu gehören Übungen wie: den Hund auf Baumstümpfe absitzen zu lassen,  Heranrufen unter Ablenkung und kleine
Gehorsamsübungen welche das Vertrauen und damit die Bindung zw. HF+Hund stärken wie z.B. auch über Baumstämme
balancieren aber auch Leckerchen oder Spielzeug verstecken und Suchspiele durchführen und vieles mehr.

Am 01.08.2017 endete unser Frühjahrskurs mit einer Vorführung der Teilnehmer aus den 2 Gruppen welche in Sachen
Geschicklichkeitsparkur sowie Teile a.d. Unterordnung je nach Ausbildungsstand 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.

Neue Kurse finden natürlich in regelmäßigen Zeitabständen statt, die Termine werden rechtzeitig auf unserer Homepage und
auch in der Regionalpresse veröffentlicht. Falls Ihr Fragen habt könnt Ihr euch natürlich auch gerne per Email an unsere
entsprechenden Ansprechpartner wenden, ebenso findet Ihr die üblichen Trainingszeiten auf unserer Homepage.

Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit Euren Fellnasen.




