HUNDESCHULE HEXENHOF
Seminare, Kurse und Aktivitäten 2017

Seminar:

Leinenführigkeit im Alltag … wer führt eigentlich wen?

Referentin:

Elke Fiebert

Termin:

20.05.2017

Was bedeutet das für mich … mein Hund zieht an der Leine?
Ist es nur ein Ärgernis, ein wirkliches Problem oder auch eine gesundheitliche Problematik? Die Größe unseres
Hundes und Intensität des Ziehens, spielen natürlich auch eine nicht unwesentliche Rolle, wie wir die
Leinen(un)führigkeit empfinden.
Welche Auswirkung hat das Leinenziehen meines Hundes auf meinen Spaziergängen und auf mein
Alltagsleben? Wie komme ich überhaupt voran? Wer geht nun eigentlich mit wem spazieren? Wer bestimmt die
Richtung, die Geschwindigkeit, das Anhalten (um zu riechen, zu pinkeln, den Todfeind zu verbellen, zu pöbeln),
den Richtungswechsel und, und, und?
Leinenführigkeit ist viel mehr als bloßes „bei Fuß gehen“. Es zeigt, wie der Hund uns „führt“, und
offenbart viel von seiner Beziehung zu uns.
In diesem Workshop wird eine mögliche Form der Orientierung des Hundes an seinen Menschen gezeigt. Wir
erarbeiten uns in aller Fairness zum Hund, den Anspruch auf „Führerschaft“. Das heißt, unser Hund lernt uns zu
glauben, dass wir wissen, wo es langgeht und was es bedeutet, Bestandteil eines Mensch-Hunde-Teams zu sein.
Wir zeigen, dass zum entspannten „Fuß gehen“ auch ganz viele Elemente aus dem normalen Leben mit unserem
Hund gehören und das oft mit einigen Veränderungen im häuslichen Bereich, auch eine Veränderung im
Spaziergang mit unserem Hund stattfindet.
Mittels Videoanalysen schauen wir uns das Mensch-Hunde-Team genau an, und üben erste Schritte einer
bestimmten Leinentechnik, sowie einer veränderten Körpersprache.
An diesem Tag erarbeiten wir uns stufenweise eine Grundlage zur Lösung des Konfliktes, hin zu einem fairen
gemeinsamen und entspannten gehen mit unserem Hund.

Veranstaltungsort:

HUNDESCHULE HEXENHOF in Schöllnach/Neuhofen und Gasthof Zur Post
in 94579 Zenting/Ranfels, Schloßbergweg 4 (Raum Schöllnach/ Eging am See)
Zimmerreservierungen bitte direkt bei: Christine Steinhuber
Telefon +49 (0)9907 230
Telefax +49 (0)9907 1209
E-Mail info@zur-post-ranfels.de
Internet www.zur-post-ranfels.de

95,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung
35,00 € zzgl. ÜN und Verpflegung

Teilnehmerbetrag
1-Tages-Seminar

Mensch-/Hund-Team
Begleitperson ohne Hund

Teilnehmeranzahl:

mind. 6 aktive Teilnehmer und maximal 10 aktive Teilnehmer

________________________________________________________________________________________________________

HUNDESCHULE HEXENHOF
Elke Fiebert

Neuhofen 7
94508 Schöllnach
www.hundeschule-hexenhof.de

Tel: 0049 (0) 9903-952831
Mobil: 0049 (0) 1727333355
seminare@hundeschule-hexenhof.de

