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Liebe Hundefreunde, 

im Februar mussten wir leider viele Trainingstermine aus 
gesundheitlichen Gründen absagen, nun sind wir aber wieder 
für Sie da. 

Was wir in den kommenden Wochen neben unseren üblichen 
Angeboten für Sie geplant haben, lesen Sie in diesem 
Newsletter. Zuerst aber ein wichtiger Hinweis: 

 

Der „gemeine“ Strommast 
 

Wie die/der eine oder andere bereits schmerzlich feststellen 
musste, befindet sich im Eingangsbereich unseres neuen 
Trainingsgeländes ein “gemeiner” Strommast. Bereits drei 
Fahrzeuge wurden in den vergangenen Wochen im 
Rückwärtsgang dagegen gesetzt. Bitte beachten Sie beim 
Ausparken unbedingt dieses unbewegliche  Monster!  

en 

Veranstaltungen  
 
Am 1. April 2017 findet unsere nächste Hundewanderung 
statt. Wir wandern wieder einmal durch die Sperenberger 
Gipsbrüche. Es sind nur noch wenige Plätze frei. 
Anmeldungen bitte über unsere website (Angebote > 
Veranstaltungen). Aprilscherze dürfen unterwegs gern zum 
Besten gegeben werden   

 

Am Karfreitag, 14.04.2017, veranstalten wir unsere nächste 
Krimi-Tour für Schnüffeldetektive. Welche Mensch-Hund-
Teams lösen diesmal unseren speziellen Oster-Kriminalfall? 
Anmeldungen sind ab sofort über unsere website möglich 
(Angebote > Veranstaltungen). 

 

Unser Ganztagsseminar “Körpersprache und Kommunikation 
von Hunden“ erfreut sich bekanntlich großer Beliebtheit und 
war bisher immer innerhalb weniger Tage ausgebucht. Daher 
möchten wir Ihnen heute schon den nächsten Seminartermin 
bekanntgeben: 29. Juli 2017. Wer an diesem Tag dabei sein 
möchte, meldet sich am besten gleich noch heute über 
unsere website an, bevor wieder alle Plätze vergeben sind 
(Angebote > Seminare). Wir erläutern Ihnen in diesem 
Seminar die typischsten körpersprachlichen Signale von 
Hunden und deren Bedeutung im individuellen Kontext mit 
Hilfe umfangreicher Fotos und Filmaufnahmen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neue Themenvortrags-Reihe ! 

Ab diesem Jahr veranstalten wir spezielle Thementage mit 
Kurzvorträgen zu verschiedenen Aspekten des 
Zusammenlebens mit Hund. 
Los geht‘s am 22.04.2017 mit folgenden Schwerpunkten: 

Um 10:00 Uhr starten wir mit dem Thema „Alltag mit 
Hund“. Worauf ist zu achten, damit Mensch und Hund 
harmonisch zusammenleben können, wo vermenschlichen 
wir zu Lasten unseres Hundes, wo werden wir durch 
unseren Vierbeiner manipuliert…? 

Ab 13:00 Uhr geht es um die leider ebenso oft 
unterschätzte Thematik „Spaziergänge richtig gestalten“. 
Hier erfahren Sie, welche Bedeutung ein Spaziergang für 
Ihren Hund hat und wie man ihn idealerweise gestalten 
sollte, damit beide Seiten – Mensch und Hund – davon 
profitieren. 

Den Abschluss des ersten Thementages bildet um 
16:00 Uhr das Thema „Kind und Hund“. In diesem Vortrag 
erfahren Sie u. a., welche Regeln in einem Kind-Hund-
Haushalt gelten sollten, damit es zu keinen unerwünschten 
Zwischenfällen kommt.  
Anmeldungen sind ab sofort über unsere website (Angebote 
> Seminare) möglich. Wer alle Vorträge eines Thementages 
besucht, erhält einen Rabatt von 10%.   
Der zweite Thementag ist bereits in Planung. Sollten Sie 
spezielle Themenwünsche haben, dürfen Sie uns diese gern 
mitteilen.  

 

Der Frühling naht… 

In den kommenden Wochen starten wir wieder mit Kursen, 
die im Winter nicht angeboten werden konnten, z. B. 
Mantrailing als Freizeitbeschäftigung, Fährte, Treibball …. 
Ein regelmäßiger Blick auf unsere website lohnt sich. Unter 
Angebote > Termine stellen wir fortlaufend die Kurse ein, in 
denen noch der eine oder andere Platz frei ist.  

 
 
Schon mal gemeinsam mit Ihrem Hund gejagt? 

Wer nicht weiß, wie das gehen soll, dem sei unser neuer 
Kurzfilmclip mit Phanto ans Herz gelegt. Sie finden ihn auf 
unserer facebook-Seite oder in wenigen Tagen auch auf 
unserer website (News). 

 
 
 

Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.  
 

                    Bis bald, herzlichst 

    Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner 
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