Individuelle Ausbildung
Fördere gezielt die Leidenschaften deines Hundes

Die
Teilnehmeranzahl
ist begrenzt!

Jeder, der Lust hat, kann sich zusätzlich zu Zusatzkursen anmelden. Neben den normalen Gehorsamsgruppen
bieten wir euch diverse Betätigungsfelder, sodass jedes Mensch-Hund-Team geeignete ARBEIT finden wird.
Die Hundeschule Anni Warfen legt großen Wert darauf, dass die normalen Gruppenstunden regelmäßig, auch
an den Tagen, an denen ihr euch vielleicht für einen Kurs entscheidet, besucht werden. Es ist nicht möglich,
die Gruppenstunde zu Gunsten der Kurse ausfallen zu lassen.






Der Kurs besteht aus 4 Unterrichtseinheiten online (Lernvideos) und 2 Einheit in Form von Präsenzunterricht
Bei der Anmeldung ist die Kursgebühr von 98,- Euro zu entrichten
Die Kurstermine können nicht getauscht werden
Die Gebühr wird zu keinem Zeitpunkt erstattet.
Ich bin im Freilaufgebiet mit meinem Hund
unterwegs, das Wetter spielt mit, mein Hund läuft frei
Es kann nur teilnehmen, wer regelmäßig am Gruppenunterricht
und kann sich so richtig austoben.
teilnimmt.
Es nähert sich ein Hund von vorne, egal ob mit oder

Abrufen aus jeder Lebenslage - Einsteiger




Start erste online Einheit: 18.05.22
1. Präsenzunterricht: 05.07.22 | 18.30 Uhr
2. Präsenzunterricht: 19.07.22 | 18.30 Uhr

ohne Hundeführer, ich weiß ich kann meinen Hund
abrufen, ohne das er auch nur zögert zu mir zu
kommen.
Ich bin am Hundestrand unterwegs. Natürlich lasse
ich zumindest die Schleppleine los und vergnüge
mich mit meinem Hund am Strand. Wir sind wie
erwartet nicht alleine vor Ort, die das schöne Wetter
ausnutzen und an den Hundestrand gehen. Mein
Hund kommt mit seinem Wasserspielzeug aus dem
Wasser und wird von einem anderen freien Hund
abgelenkt, ich weiß kommt mein Kommando für den
Abruf ist mein Hund bei mir!
Ich bin unterwegs auf meiner altbekannten
Sonntagstour mit meinem Hund. Er läuft frei und ich
lasse meine Seele baumeln. Es kommt eine
Menschengruppe auf uns zu und einige freuen sich
über meinen Hund und rufen ihn wie wild zu sich. Da
ich aber die Gefahren mit eventuellen kleinen
Kindern, älteren Menschen oder körperlich
eingeschränkten Menschen nicht abwägen kann,
rufe ich meinen Hund ab und begrüße die Menschen
zuerst, um die Situation besser einschätzen zu
können.
All diese Situationen und noch viele mehr trainieren
wir in diesem Kurs. Gib auch deinem Hund eine
Chance für das sichere Abrufen aus jeder
Lebenslage.

✂___________________________________________________________________________________________
Anmeldung für Zusatzkurse: 2022
Hiermit melde ich mich zu folgendem Kursus an.
Die Kursgebühr wird bei Anmeldung entrichtet.
Mir ist bekannt, dass die entrichtete Kursgebühr zu keinem Zeitpunkt erstattet wird. Termine können nicht getauscht werden:

Kurstitel

_________________________________________

Name (bitte deutlich schreiben!)

_________________________________________

Datum und Unterschrift

_________________________________________

Bezahlt am…

_________________________________________
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