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                                                                                                                     19.02.2016 

Liebe Hundefreunde, 

 

Sie sind bestimmt überrascht, dass wir Ihnen heute schon den zweiten Newsletter in diesem 

Jahr zukommen lassen. Es gibt tatsächlich schon wieder ganz viel Neues zu berichten!  

  

 

Wie im letzten Newsletter angekündigt, werden wir in diesem Jahr die eine oder andere 

Krimi-Tour für Schnüffeldetektive veranstalten. Auf dieser Tour sollen Sie gemeinsam mit 

anderen Mensch-Hund-Teams einen Kriminalfall lösen, indem Sie lustige bis knifflige 

Aufgaben mit Ihrem Hund erledigen. Die erste Tour ist für den 13. März 2016 angesetzt, los 

geht’s um 10:00 Uhr in 15806 Zossen. Wir hatten dieses neue Angebot bisher nur über 

facebook angekündigt, doch das reichte offenbar schon, genügend Zweibeiner neugierig 

werden zu lassen ... ;-) Sie riechen es schon: ja, der Vormittag ist bereits ausgebucht. Wir 

haben uns daher entschieden, am Nachmittag die gleiche Tour noch einmal anzubieten. 

Diese beginnt um 14:00 Uhr. Sie möchten mit dabei sein? Dann melden Sie sich am besten 

gleich an: www.zossen.ruetters-dogs.de > Angebote > Termine > Hundewanderung – 

KRIMI-Tour. 

 

 

Am 10. April 2016 veranstalten wir unsere nächste Hundewanderung. Welche Route wir 

diesmal wählen, verraten wir demnächst auf unserer website (Angebote > Termine > 

Hundewanderung). Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. 

 

 

Am 30.01.2016 fand erstmals unser Ganztags-Seminar Körpersprache und 

Kommunikation statt, das erfreulicherweise sehr großen Zuspruch fand. Es ging um die 

detaillierte Erläuterung der typischsten körpersprachlichen Signale von Hunden und deren 

Bedeutung im individuellen Kontext. Dazu wurden umfangreiche Fotos und Filmaufnahmen 

gemeinsam ausgewertet. Ich möchte mich auch auf diesem Wege noch einmal bei allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das große Interesse und Durchhaltevermögen 

bedanken. So macht Kenntnisvermittlung Spaß! 

Das Seminar war bekanntlich kurz nach Ankündigung komplett ausgebucht und wir hatten 

Ihnen versprochen, das Seminar kurzfristig zu wiederholen. Der neue Termin stand sehr bald 



fest: 02. April 2016. Eine Ankündigung über unsere facebook-Seite genügte, und schon war 

auch dieses Wiederholungsseminar wieder voll ausgebucht. Der nächste 

Wiederholungstermin ist nun für den 04. Juni 2016 anberaumt. Sie möchten auch endlich 

einen Platz für dieses Seminar ergattern? Dann nutzen Sie am besten gleich noch heute das 

Anmeldeformular auf unserer website: www.zossen.ruetters-dogs.de > Angebote > Termine 

> Seminar Körpersprache und Kommunikation. Sollte das Seminar bereits ausgebucht sein, 

wenn Sie unsere Seite besuchen, dürfen Sie uns gern eine email mit Ihren Kontaktdaten 

zusenden, um sich für die nächste Wiederholung vormerken zu lassen. Wir setzen uns dann 

direkt mit Ihnen in Verbindung, sobald der nächste Wiederholungstermin feststeht.  

 

 

Mehrfach von Ihnen nachgefragt, greifen wir nun endlich auch das Thema Clickertraining 

auf. Wir bieten Ihnen dazu ein kombiniertes Theorie- und Praxis-Seminar an: Im 

theoretischen Teil am 01. April 2016 werden wir uns darüber verständigen, was bei der 

Konditionierung beachtet werden muss, für wen ein Clickertraining geeignet bzw. eher nicht 

geeignet ist und wie man lustige Tricks sinnvoll aufbaut. Im praktischen Teil am 22. April 

2016 kann sich jedes teilnehmende Mensch-Hund-Team auf eine individuelle praktische 

Hilfestellung beim Konditionieren oder beim Trickaufbau freuen, sich bei anderen Teams 

lustige Tricks abschauen oder wir bauen gemeinsam neue Tricks auf. Der theoretische und 

der praktische Teil können jeweils einzeln oder zusammen gebucht werden. Anmeldungen 

sind ab sofort möglich über unsere website: www.zossen.ruetters-dogs.de > Angebote > 

Termine > Seminar Clickertraining.  

 

 

Im letzten Newsletter hatten wir angekündigt, dass sich der Name und das Erscheinungsbild 

unserer Hundeschule innerhalb dieses Jahres ändern werden. Aus   

„Rütter’s D.O.G.S. Zentrum für Menschen mit Hund Potsdam – Zossen“ wird 

Martin Rütter DOGS Potsdam / Zossen. 

An unserer Arbeit selbst und an unserer Trainingsphilosophie ändert sich nichts. Der neue 

Markenauftritt lässt jetzt aber die direkte Beziehung zu Martin Rütter und den Schwerpunkt 

unserer Arbeit besser erkennen: „Die Hundeschulen für Menschen“.  

Mit der Umstellung ändern sich auch unsere email-Adresse sowie die Adresse unserer 

website. Wie sich herausgestellt hat, läuft die Umstellung aktuell leider nicht problemlos ab, 

es gehen aus unerklärlichen Gründen emails verloren bzw. landen sie auch bei unseren 

Stammkunden im SPAM-Ordner. Bitte überprüfen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen, damit 

Ihnen keine email und kein Newsletter von uns „durch die Lappen“ geht! 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Frühlingsanfang und freuen uns auf ein baldiges 

Wiedersehen bzw. Kennenlernen. 

Viele Grüße 

Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner 

          

 

Sie sind auf unserer Newsletter-Liste angemeldet. Um sich von der Liste abzumelden, schreiben Sie bitte eine Mail 
mit dem Betreff "News-Abmeldung" an: d-hoerchner@ruetters-dogs.de 

Zentrum für Menschen mit Hund Potsdam - Zossen | Doreen Hörchner | Wulzenweg 4 | 15806 Zossen 
Telefon: 03377 / 306 437 | www.potsdam.ruetters-dogs.de | www.zossen.ruetters-dogs.de 

 

 


