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Liebe Hundefreunde,
in Kürze brechen wir nach Bulgarien und Rumänien auf, um
dort das Leben der Straßenhunde genauer unter die Lupe
zu nehmen. Damit Sie uns während unserer Abwesenheit
nicht vergessen, geben wir Ihnen heute noch etwas zu
lesen mit auf den Weg.

Ihre Erfolgsgeschichten
Im letzten Newsletter hatten wir Sie aufgerufen, Ihre
persönlichen Trainingserfolge mit anderen Hundefreunden
auf unserer website zu teilen. Wir möchten uns an dieser
Stelle für die bisherigen Einsendungen ganz herzlich
bedanken. Vier Geschichten haben es schon auf unsere
website geschafft. Noch nicht gelesen? Dann wird’s aber
Zeit! (Unsere Kunden > Erfolgsgeschichten). Natürlich
hoffen und freuen wir uns auf weitere Einsendungen, gern
mit Foto oder kleinem Videoclip, am besten per email an:
doreen.hoerchner@martinruetter.com,
Stichwort:
Erfolgsgeschichten.

Im Dunkeln ist gut munkeln
Am 06.08.2017 begaben wir uns mit mutigen Zwei- und
Vierbeinern
auf
eine
geführte
Tour
durch
die
beeindruckende Bunkeranlage der Bücherstadt Wünsdorf.
Auf unserer facebook-Seite haben wir einen kleinen Film
zu
dieser
Gruseltour
veröffentlicht:
https://www.facebook.com/DOGS.Potsdam.Zossen/
Wir werden dieses spannende Event voraussichtlich im
Winter 2017/18 wiederholen. Der Termin wird zu
gegebener Zeit auf unserer website veröffentlicht.
(Angebote > Veranstaltungen).

Beschäftigungsprogramme ab Herbst 2017
Ab September starten neben unseren ganzjährig
angebotenen
Kursen
auch
wieder
spezielle
Beschäftigungsprogramme,
z.
B.
Fährtentraining,
Mantrailing, Treibball, Apportieren… In dem einen oder
anderen Kurs ist aktuell noch ein Plätzchen frei. Vielleicht
haben Sie nach der sommerlichen Hitze auch wieder Lust,
etwas Neues mit Ihrem Vierbeiner auszuprobieren? Eine
Übersicht über unsere Angebote finden Sie auf unserer
website (Angebote > Termine).

Workshop Zughundesport für Einsteiger
Hunde brauchen nicht nur geistige Beschäftigung, sie
müssen auch körperlich ausgelastet werden. Doch wo
kann ein Hund heute noch ausgiebig rennen? Die
Alternative finden Sie im Zughundesport, der sich für jeden
gesunden, ausgewachsenen Hund mindestens mittlerer
Größe eignet. Am 03.10.2017 veranstalten wir gemeinsam
mit DOGS Coach Markus Behr aus Neuenahr-Ahrweiler
einen Ganztags-Workshop zu diesem Thema. Wir stellen
Ihnen
u.
a.
verschiedene
Geschirrmodelle
und
Trainingsgeräte
vor
und
beraten
Sie,
welche
Zughundesportart für Sie und Ihren Hund am geeignetsten
wäre. Danach dürfen Sie verschiedene Gefährte mit Ihrem
Hund Probe fahren. Neugierig geworden? Dann melden Sie
sich am besten gleich noch heute über unsere website an,
denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst! (Angebote > Termine > Zughundesport).

Vorübergehende Schließung
Wie Sie bereits wissen, bleibt unsere Hundeschule in der
Zeit vom 23.08.2017 bis 05.09.2017 aufgrund unserer
geplanten
Straßenhunde-Tour
geschlossen.
Ab
15.11.2017 bis 07.12.2017 müssen Sie noch einmal ohne
uns auskommen, wir begeben uns dann in unseren
wohlverdienten 😉 Jahresurlaub und tanken für uns und
Sie neu auf.

Hundeweihnachtsmarkt
Am
09.12.2017
werden
wir
uns
auf
dem
Hundeweihnachtsmarkt in der Walkmühle Woltersdorf bei
Luckenwalde mit einem Info- und Beratungsstand und
voraussichtlich auch einem Fachvortrag präsentieren.
Besuchen Sie uns und lernen Sie uns gern unverbindlich
kennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
unserer website (Angebote > Veranstaltungen).

Bevor wir nun aber im August schon über das Thema Weihnachten reden, verabschieden wir
uns erst einmal in den Balkan und verbleiben mit

herzlichen Grüßen
Ihr DOGS-Coach Doreen Hörchner
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