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Liebe Hundefreunde,

wir wünschen allen Zwei- und Vierbeinern ein fröhliches
und gesundes Neues Jahr und viel Erfolg bei allen
Trainings- und Beschäftigungsformen, die Sie sich für 2017
gemeinsam vorgenommen haben.

Pünktlich zum Jahresbeginn möchten wir Sie auf einige
Neuerungen unserer Hundeschule hinweisen sowie auf
Veranstaltungen, die in Kürze stattfinden werden.

Und auf unser geplantes Herbst-Highlight möchten wir Sie
heute schon neugierig machen…
Aber schön der Reihe nach:
en:

Neues Trainingsgelände

Zum 23.12.2016 haben wir das ehemals genutzte
Trainingsgelände in Zossen endgültig verlassen. Ab diesem
Jahr trainieren wir mit Ihnen auf dem Gelände des
Hundesportcenters Sperenberg in 15838 Am Mellensee OT
Sperenberg. Dort haben wir eine Fläche von über 10.000
qm zur Verfügung und natürlich auch wieder ein
eingezäuntes Areal inkl. Beleuchtung. Auf unserer website
finden Sie eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung (Über
uns > Unser Trainingsgelände).

Neuer DOGS Markenauftritt / neues Logo

Die angekündigte Umstellung von „Rütter’s D.O.G.S.“ auf
„Martin Rütter DOGS“ ist nun auch optisch vollzogen:
neben neuer Bezeichnung, neuen Kontaktdaten, neuen
Visitenkarten, neuen Flyern, neuen Aufstellern, neuen
Briefbögen, neuen Zeugnissen …. erstrahlt nun auch unser
Dienstfahrzeug ab sofort in frischeren Farben! Und unser
Newsletter sieht auch etwas anders aus als zuvor, schon
bemerkt? ;-)

Veranstaltungen

Im Dezember 2016 fand zum wiederholten Mal unsere
Krimi-Tour für Schnüffeldetektive statt. Diesmal galt es,
unseren
entführten
Hund
im
Naturschutzgebiet
Sperenberger Gipsbrüche aufzuspüren. Herzlichen Dank an
alle TeilnehmerInnen, das war wieder einmal ein sehr
schönes Event mit euch!
Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder eine KrimiTour geben. Den genauen Termin geben wir zu gegebener
Zeit bekannt.

Am 04. Februar 2017 veranstalten wir das nächste
Ganztagsseminar zum Thema “Körpersprache und
Kommunikation“. In diesem Seminar erläutern wir Ihnen
die typischsten körpersprachlichen Signale von Hunden
und deren Bedeutung im individuellen Kontext mit Hilfe
umfangreicher
Fotos
und
Filmaufnahmen.
Die
Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt. Am besten melden
Sie sich gleich noch heute über unsere website an
(Angebote > Seminare), denn bekanntlich sind die Plätze
heiß begehrt und immer schnell vergeben!
Am 19. Februar 2017 stapfen wir wieder mit Ihnen durch
Wald und Flur. Das Ziel der Hundewanderung steht noch
nicht verbindlich fest, wird aber in Kürze bekannt gegeben.
Die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt. Anmeldungen
sind ab sofort über unsere website möglich (Angebote >
Veranstaltungen).

Vorankündigung Herbst-Highlight !!!

Im Herbst 2017 werden wir erstmalig Markus Behr, DOGS
Coach aus Ahrweiler, bei uns zu Gast haben. Er ist seit
Jahren mit seinen Hunden im Zughundesport erfolgreich
und wird Ihnen dieses spannende Thema in einem
kombinierten Theorie- und Praxisseminar näherbringen.
Sie werden die Möglichkeit haben, nach entsprechender
Einweisung verschiedene Zuggeräte mit Ihrem eigenen
(mittelgroßen bis großen) Hund selbst auszuprobieren! Das
nötige Equipment wird von unserer Seite zur Verfügung
gestellt. Voranmeldungen nehmen wir ab sofort gern per
Mail entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Abschließend noch ein Tour-Hinweis: Wer Martin Rütter’s Live-Show „Nachsitzen“ noch nicht
gesehen hat: er kommt am 11.02.2017 noch einmal nach Berlin in die Mercedes-Benz-Arena.
Es gibt noch Karten!

Herzliche Grüße und bis bald
Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner
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