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                                                                                                                       15.12.2014 

Liebe Hundefreunde, 

 

wir blicken auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2014 zurück und möchten uns ganz 

herzlich bei allen Hundefreunden bedanken, die mit großem Engagement und viel Geduld in 

unserem Zentrum trainieren. Wir genießen jede Sekunde mit Ihnen und Ihren Vierbeinern und 

freuen uns über jeden noch so kleinen Trainingserfolg! Lassen Sie uns im kommenden Jahr 
genauso weiter machen ☺  

 

Natürlich werden wir auch 2015 wieder interessante Angebote für Sie zusammen stellen. Die 

ersten neuen Kurse, Seminare und Themenabende sind bereits geplant. Am besten gleich 

eintragen / anmelden!: 

 

- Freilaufgruppe (max. 6 Mensch-Hund-Teams) 

Hier kann Ihr Hund unter kontrollierten Bedingungen Sozialkontakte knüpfen. Sie 

erhalten detaillierte Erläuterungen zur Körpersprache und Kommunikation der Hunde, 

lernen zu erkennen, wann ein Spiel entspannt ist und wann Sie es besser unterbrechen 

sollten. Um an dieser Gruppe teilnehmen zu können, muss Ihr Hund sozial verträglich 

sein! 

Termin:                         nach Absprache, 5 x 1 Stunde 

Preis:                            79,50 € pro Hund 

Terminplanung unter:  http://doodle.com/eii7z22qhyycaehm 

 

- Alltagstraining – Erziehung für jeden Tag (max. 5 Mensch-Hund-Teams) 

Neben dem Training von Grundsignalen und der zuverlässigen Ausführung der Signale 

in typischen Alltagssituationen werden verschiedene Beschäftigungsformen vorgestellt. 

Die Trainingselemente haben direkten Bezug zum Alltag und helfen dabei, ein 

partnerschaftliches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund zu gestalten. Die 

Anwesenheit anderer Menschen und Hunde ermöglicht ein Training auch unter 

Ablenkung. 

Termin:                         nach Absprache, 10 x 1 Stunde  

Preis:                            159 € pro Hund 

Terminplanung unter:  http://doodle.com/924ah4cz32gbrryn 



 

- Apportieren (max. 4 Mensch-Hund-Teams) 

Bei unserem Apportiertraining gehen wir auf die natürlichen Veranlagungen und 

Bedürfnisse des Hundes ein. Sie lernen, wie unendlich variabel man das Apportieren 

gestalten kann und wie Sie Ihren Hund sein Leben lang sinnvoll geistig und körperlich 

beschäftigen können. 

Termin:                         nach Absprache, 10 x 1 Stunde  

Preis:                            159 € pro Hund 

Terminplanung unter:  http://doodle.com/5dbgxhe9cbf72u2u 

 

- Fährten-Training (max. 4 Mensch-Hund-Teams) 

Hunde lieben es, ihre Nase einzusetzen. In diesem Kurs lernen Sie, wie man eine 

Fährte legt und wie Sie Ihrem Hund beibringen, diese Fährte zu verfolgen. Der 

Schwierigkeitsgrad wird nach und nach erhöht. 

Termin:                         nach Absprache, 6 x 1,5 Stunden 

Preis:                            143,10 € pro Hund 

Terminplanung unter:  http://doodle.com/sw8hwtqte3q9gbkx 

 

Wer noch nicht D.O.G.S. Kunde ist: bitte kontaktieren Sie uns parallel per email oder Telefon, 

damit wir Ihnen den Starttermin und weitere Infos zukommen lassen können. Alle D.O.G.S. 

Kunden brauchen wie immer nur ihren Namen und den Namen ihres Hundes anzugeben. 

 

Das Beste zum Winter: Ab Januar 2015 muss niemand mehr frieren, wenn er/sie an einem 

unserer Themenabende/Seminare teilnehmen will, wir haben eine Gasheizung in unserem 
Seminarhaus installiert ☺ Sozusagen zur Einweihung geht’s demnächst los mit folgenden 

Themenabenden / Seminaren: 

 

- Alltag mit Hund (Themenvortrag)  

Warum zieht und zerrt Ihr Hund an der Leine? Wieso kläfft er, wenn es klingelt? Und 

wie erobern Sie Ihr Sofa zurück? Jeder Alltag mit Hund gibt reichlich Stoff für typische 

Probleme. Auf welche Art “manipuliert” der Hund den Menschen? Welche Position hat 

der Hund innerhalb der Familie? Warum verhält sich ein Hund zu Hause anders als 

draußen? Hier erfahren Sie, wie Sie das Zusammenleben mit Ihrem Hund harmonisch 

gestalten können. 

Termin:                                 23.01.2015, 17:00 Uhr – ca. 19:30 Uhr 

Preis:                                    25 € pro Person 

Anmeldung über website  

 

- Aggressionsverhalten an der Leine (Themenvortrag)  

Warum bellt Fiffi an der Leine jeden Hund an, im Freilauf spielt er jedoch mit allen 

anderen Hunden? Warum ist Rex an der Leine kaum zu halten, wenn er auf andere 

Rüden trifft? Bei „Aggressionsverhalten an der Leine“ werden die verschiedenen 

Ursachen erläutert, aus denen ein Hund sich aggressiv verhalten kann, wenn er an der 

Leine geführt wird. Sie lernen, Konfliktsituationen zu vermeiden sowie 

Trainingsmöglichkeiten je nach unterschiedlicher Motivation des Hundes umzusetzen. 

Termin:                                 30.01.2015, 17:00 Uhr – ca. 19:30 Uhr 

Preis:                                    25 € pro Person 

Anmeldung über website  

 

- Spaziergänge richtig gestalten (kombiniertes Theorie-/Praxis-Seminar)  

Was bedeutet ein Spaziergang für Mensch und Hund? Welche Bedürfnisse hat der 

Hund? Welche Bedürfnisse hat der Mensch? Wie kann man diese in Einklang bringen, 

so dass man gemeinsam Spaß am Spaziergang hat und nicht jeder seinen eigenen Weg 

verfolgt? Hier bekommen Sie einen Einblick, wie Sie einen Spaziergang mit Ihrem Hund 

richtig gestalten können und was Sie je nach Hund beachten müssen. Denn es kommt 

vor allem auf die Individualität des Hundes an, seine rasse- und charakterspezifischen 

Eigenschaften und Vorlieben. 

Termin:                                 07.02.2015, 10:00 Uhr – ca. 15:00 Uhr 

Preis:                                    69 € pro Mensch-Hund-Team, 35 € Partner/in, 

                                            49 € pro Person ohne Hund 

Anmeldung über website  

 



 

Natürlich werden wir auch alle bewährten Kurse aus diesem Jahr weiterführen: 

- Welpengruppe 

- Junghundetraining 

- Leinenführigkeit 

- Leinenführigkeit für Fortgeschrittene 

- Fährten-Training 

- Fährten-Training für Fortgeschrittene 

- Rückruf-Training 

- Rückruf-Training für Fortgeschrittene 

- Freilaufgruppe – Möglichkeit zum Sozialkontakt 

- Kleiner Hund ganz groß 

- Apportieren 

 

Neu: Ab 2015 werden wir regelmäßig Hundewanderungen anbieten. Die ersten drei ca. 

eineinhalbstündigen Wanderungen sind für den 03.01.2015 und 09.01.2015 geplant. Wir 

möchten Ihnen auf diesen Wanderungen die Möglichkeit geben, mit anderen Hundefreunden 

und deren Hunden gemeinsam spazieren zu gehen und sich über ihre Trainingserfahrungen 

und -erfolge auszutauschen. Grundregel für alle wird sein: kein Hundekontakt an der kurzen 

Leine und gegenseitiges Verständnis für den jeweiligen Trainingsstand der teilnehmenden 

Mensch-Hund-Teams. Das Angebot richtet sich auch an Hundefreunde, deren Hunde (noch) 

nicht sozialverträglich sind. Wir stehen Ihnen während der gesamten Wanderung mit Rat und 

Tat zur Seite, so wie Sie es aus unseren Trainingsstunden gewohnt sind. 

http://www.ruetters-dogs.de/standorte/potsdam-zossen/angebote/termine/  

 

Und zu guter Letzt für all jene, die in Sachen Weihnachtsgeschenk spät dran sind: 

verschenken Sie doch einen D.O.G.S. Trainingsgutschein oder lassen Sie sich selbst 
beschenken ☺!: 

http://www.ruetters-dogs.de/standorte/potsdam-zossen/angebote/gutscheine/  

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, genießen Sie die freien Tage mit Ihrem 

Vierbeiner und starten Sie sodann fröhlich und gesund in ein erfolgreiches Neues 
(Hundetrainings-☺-)Jahr! 

 

Herzliche Grüße  

 

Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner 
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