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Seminar "Anti-Giftköder" am 6. Mai 2018 in Hanau-Großauheim
Fortbildung für alle Hundebesitzer bei der SV-OG Großauheim in Hanau

Wenn der Hund draußen alles aufnimmt, was er findet, oder sich der Hundeführer Sorgen macht, dass sein Hund etwas vergiftetes frisst, dann wäre das
"Anti-Giftköder"-Seminar  der SV-OG Großauheim , Hundeschule und Hundeverein in Hanau, am 6. Mai 2018 eine gute Möglichkeit in Theorie und

Praxis zu erlernen und Hilfestellung zu erhalten, wie dem Hund beigebracht werden und mit ihm trainiert werden kann, fremdes Fressen liegen zu lassen.

Das Seminar mit Referentin Katja Klimek beinhaltet einen Theorie- und einen Praxisteil. In der Theorie geht es darum, wieso Hunde Essbares sammeln,
warum sie es liegen lassen sollen, wie das Verhalten verhindert werden kann, welcher Hund sich wie beeinflussen lässt, was Auslöser sind, was ein
Markersignal bewirkt und wie damit gearbeitet wird, was ein Maulkorb ermöglicht, wie ein Freigabesignal erfolgt und vieles mehr. Im Praxisteil kann mit
dem eigenen Hund gearbeitet werden oder auch die Teilnahme ohne Hund ist möglich. Hunde, die mitgebracht werden, müssen während des
Theorieteils draußen bleiben, z.B. im Auto, in einer Box oder angeleint auf dem Gelände usw.  Im Praxisteil werden Markersignal-Übungen, Napftraining,
Maul öffnen um etwas heraus zu nehmen, Stoppsignal-Übungen, Ausgeben - Tauschen, Artgerechte Auslastung, Futter-Übungen usw. auf dem
Vereinsgelände gezeigt und können gleich versucht werden.

Das "Anti-Gift-Köder"-Seminar beginnt am Sonntag, den 6. Mai 2018 um 10:00 Uhr auf dem Vereinsgelände der SV-OG Großauheim ,
Josef-Bautz-Straße 1a, Hanau-Großauheim, und endet gegen 14:30 Uhr. Für Verpflegung ist gesorgt. Alle Seminarteilnehmer erhalten ein
Teilnahmezertifikat.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weshalb eine vorherige Anmeldung über die Webseite http://www.sv-og.de/anti-giftkoeder  oder während der
Übungsstunden im Vereinsheim des Großauheimer Hundevereins nötig ist.

Kontakt: SV-OG Großauheim, Fon: 06181 36976-0, E-Mail: info@sv-og.de, Internet: http://www.sv-og.de
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Die SV-OG Großauheim, Hundeschule und Hundeverein in Hanau, ist SV-zertifiziert und blickt auf eine über 95-jährige Historie zurück, ursprünglich als
reiner Rassehundeverein gegründet, aber in den letzten Jahren völlig gewandelt, sowohl in den Methoden als auch offen für Nichtmitglieder mit Hunden
jeder Rasse und jeden Alters. Vom Welpen über den Junghund bis zum älteren ausgewachsenen Hund,  von einer kleinen Hunderasse über Mix bis hin
zu großen Hunderassen, und von jugendlichen Teilnehmern bis hin zu Hundefreunden im Rentenalter finden bei uns alle ein Zuhause und jeder ist
herzlich willkommen. Von der Welpenspielstunde, Welpenkurse über Junghundeerziehung, Unterordnung, Begleithundprüfung und Sachkundenachweis,
Jugendtraining, Übungsstunden für Senioren sowie Agility, Mobility, Hundesport bis zu gemeinsamen Hundespaziergängen und unterschiedliche
Veranstaltungen bietet der zertifizierte Großauheimer Hundeverein vielfältige Aktivitäten an.

http://www.prmaximus.de/133586
http://www.sv-og.de/anti-giftkoeder
http://www.sv-og-gro�auheim.de
http://www.sv-og.com/anfahrt
http://www.sv-og.de/anti-giftkoeder
http://www.sv-og.de


Anlage: Bild


