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Liebe Hundefreunde,
die Tage werden kürzer, Weihnachten naht auch schon wieder, ebenso unser Jahresurlaub.
Höchste Zeit, dass wir uns heute nach mehr als drei Monaten mal wieder mit einem
Newsletter an Sie wenden.
Wer es noch nicht mitbekommen hat: wir haben unser Trainingsangebot erweitert. Neu
hinzugekommen sind z. B. ein Kurs zum Managen von Hundebegegnungen, Mantrailing und
Cavaletti/Bodenarbeit.
Beim Mantrailing lernt Ihr Hund, eine Person anhand ihres spezifischen Geruchs
aufzufinden. Bei der Suche geht es durch Wohngebiete, Straßen, Plätze, Felder: überall
dorthin, wohin ein Mensch gehen kann. Sie folgen Ihrem Hund dabei an der langen Leine und
werden begeistert sein zu erleben, zu welchen Konzentrationsleistungen Ihr Hund fähig ist.
Cavaletti-Training kommt ursprünglich aus dem Pferdesport. Bei dieser
Beschäftigungsform lernt der Hund am Boden oder leicht erhöht liegende Stangen
gleichmäßig in verschiedenen Geschwindigkeiten zu überwinden. In diesem Kurs geht es
hauptsächlich um Koordination, Konzentration und Verbesserung der Beweglichkeit.
Demnächst soll ein Kurs Distanztraining starten und auf lange Sicht hoffentlich auch ein
Treibball-Kurs.
Für das Einüben von Signalen auf Distanz trainieren wir an einem Hilfskreis. Ihr Hund
lernt, sich auf Ihr Signal hin rechts oder links herum um den Kreis zu bewegen, während Sie
in der Mitte stehen. Später kommen dann Signale wie „Sitz“, „Platz“ oder „Steh“ auf Distanz
dazu.
Beim Treibball lernt Ihr Hund, auf Ihr Signal hin Gymnastikbälle in einer vorgegebenen
Reihenfolge in ein Tor zu befördern. Dazu sollte Ihr Hund die Signale „voran“, „stopp“,
„rechts“ und „links“ beherrschen und sicher apportieren können. Sollten sich nicht genügend
Mensch-Hund-Teams mit dem erforderlichen Trainingsstand finden, werden wir einen
Vorbereitungskurs ausarbeiten.

Unsere monatliche Hundewanderung ist inzwischen zum festen Bestandteil unseres
Programms geworden. Die nächste Wanderung ist für den 07.11.2015 ab 14 Uhr geplant.
Am 02.11.2015 kommt Martin Rütter mit seiner neuen Live-Show "nachSITZen" in die
Metropolis-Halle nach Potsdam. Es gibt noch Karten im Vorverkauf! Er bittet zum tierischmenschlichen Nachhilfeunterricht. Denn noch sind viel zu viele Fragen offen: Herr Rütter,
leidet mein Hund tatsächlich an ADHS? Oder ist er vielleicht hochbegabt? Herr Rütter, ist
mein Hund überhaupt Fleischfresser? Oder längst eingefleischter Vegetarier? Und ist mein
Hund am Ende gar kein Hund, sondern eine wiedergeborene Katze? Martin Rütter liefert die
passenden Antworten. Denn er weiß: Um die Beziehung von Mensch und Hund noch zu
retten, kann es in seiner neuen Live-Show nur heißen: nachSITZen.
Als regionales D.O.G.S. Zentrum für Menschen mit Hund werden wir mit einem Informationsund Beratungsstand mit vor Ort sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Im Dezember verabschieden wir uns in den Jahresurlaub. Das heißt für Sie: wenn Sie
(wieder) einen D.O.G.S. Gutschein zu Weihnachten verschenken möchten, melden Sie
sich möglichst bald bei uns. Im Dezember wird es uns nicht möglich sein, Gutscheine
auszustellen. Unsere Gutscheine sind 24 Monate ab Ausstellungsdatum und für alle Angebote
des D.O.G.S. Zentrums für Menschen mit Hund Potsdam - Zossen gültig. Die/der Beschenkte
kann selbst wählen, ob sie/er den Gutschein für ein Einzeltraining, ein Gruppentraining oder
ein Seminar einsetzen möchte. Sie nennen uns Ihren persönlichen Wunschbetrag.
Im Januar 2016 werden wir dann endlich das lang ersehnte Seminar Körpersprache und
Kommunikation veranstalten. Wo und wann genau das Seminar stattfinden wird, werden
wir zu gegebener Zeit auf unserer website bekannt geben.
Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst mit vielen bunten Blättern und lustigen
Pfotenabdrücken Ihres Vierbeiners,
herzliche Grüße
Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner
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