
Hundesportverein Mainhardter Wald e.V.

„Mein Hund zieht immer an der Leine“

„Wenn ich rufe, kommt mein Hund nicht“

„Spaziergänge mit meinem Hund machen mir keinen Spaß mehr“

„Ich habe einen Leinenrüpel“

Wenn Sie wissen wollen, warum sich Ihr Hund oft  anders verhält  als Sie es wünschen oder
erwarten, dann erhalten Sie die Antworten auf vielen Fragen im Umgang mit Hunden bei dem

2 Tages Seminar mit Ronald Brenner

am 11.+ 12. Mai 2019 von 09:00 bis 16:00 Uhr

Das Seminar richtet sich vor allem an Erst-Hunde-Besitzer und „Hundeneulinge“.
Anschaulich und verständlich werden unter anderem die Themenbereiche

Womit kommunizieren Hunde

Wie lernt mein Hund

Wie entstehen Verhaltensweisen – gewünschte und unerwünschte

Körpersprache und Verhalten des Hundes

Klare Grenzen setzen

Richtiges Timing und sinnvolle Formen der Bestätigung

in einem interessanten Mix aus Theorie und Praxis erklärt, damit ein entspanntes und 
harmonisches Miteinander im Mensch/Hund-Team möglich ist.

Seminargebühr für beide Tage inkl. Mittagessen:

mit Hund (Teilnehmerzahl begrenzt auf 15) 120.-- €

ohne Hund   80.-- €

Nähere Einzelheiten und Infos zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage

www.hsv-mainhardterwald.de

http://www.hsv-mainhardterwald.de/


Kein  anderes  Haustier  lebt  so  eng  mit  dem Menschen  zusammen wie  der  Hund  und  die
Erwartungshaltung  an  sein  Verhalten  ist  gerade  bei  unerfahrenen  „Hundeneulingen“  groß.
Gerade in diesem Personenkreis ist die Frustration schnell groß, wenn der eigene Hund sich
völlig anders entwickelt als erträumt.

Hunde brauchen eindeutige Regeln und eine gewisse Ordnung, die ihnen im Zusammenleben
mit  den  Menschen  Sicherheit  und  Orientierung  bieten.  Viele  Missverständnisse  und
Enttäuschungen lassen sich vermeiden, wenn der Hundebesitzer in der Lage ist zu erkennen:

wie „tickt“ mein Hund

welche rassespezifischen Eigenschaften hat mein Hund

wie kann ich seine Anlagen fördern und formen

wie kann ich unerwünschtes Verhalten abstellen oder umlenken

wie „lese“ ich meinen Hund

wie lernt und kommuniziert mein Hund

warum entstehen Probleme und wie kann ich sie verhindern

Antworten auf diese und noch vielen anderen Fragen zum richtigen Umgang mit dem Hund

gibt  Ronald Brenner  in diesem Seminar.

Er ist einer der renommiertesten und erfolgreichsten Hundesportler der letzten 30 Jahre. Viele
Male  Landessieger,  immer  unter  den  besten  auf  Bundesebene  bis  hin  zur  Weltspitze.
Weltmeister und Vizeweltmeister mit der Mannschaft im IPO-Sport.

Hundesport  ist  für  mich  eine  Plattform,  um Kommunikation  zwischen  Mensch  und Tier  zu
praktizieren und ein harmonisches Miteinander zu gewähren.



Anmeldung

Anmeldungen an Hannelore Kaiser: email: r+h.kaiser@online.de

oder bei Fragen vorab: Ronald Brenner
Handy: 01573 96 75 976
Privat:  07903 89 34 004

Seminargebühr für 2 Tage inkl. jeweils eines Mittagessens:

mit Hund (Teilnehmerzahl begrenzt auf 15)     120.--  €

ohne Hund                                                                   80.--  €

Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine Anmeldebestätigung!

Bitte beachten:  Die Anmeldung ist erst nach Eingang der Seminargebühr gültig!

_______________________________________________________________________

Mit dem Anmeldeantrag stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu.

Teilnahmebedingungen:

 Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände erfolgt auf eigene Gefahr/Haftung.
 Teilnehmende Hunde müssen in Besitz einer gültigen Hundehaftpflichtversicherung und

Tollwutimpfung sein.
 Jeder  Hundebesitzer  ist  für  sich  und  sein  Tier  selbst  verantwortlich  und  kommt  für

Schäden oder Verletzungen selbst auf.
 Der  Seminarteilnehmer  erklärt  sich  damit  einverstanden,  daß  Fotoaufnahmen,  die

während der Teilnahme an der Veranstaltung gemacht werden, zu Veröffentlichung in
den Medien (Print, Internet usw.) verwendet werden dürfen. Wer das nicht möchte, bitte
bei der Anmeldung mitteilen.

 Wir respektieren die landwirtschaftlichen Nutzflächen in unserer Nachbarschaft
„Gartenzwergle“ sind dort ebenso sofort zu entfernen wie auf unserem Übungsgelände.

 Der Praxisteil findet bei jedem Wetter für alle Teilnehmer auf dem Übungsgelände statt
(bitte an geeignete Kleidung denken!)

 Wer  mit  seinem  Hund  teilnimmt,  bringt  bitte  Leckerli,  Spielzeug,  Leine  (keine
Flexileine), Wasserschüssel und Handtuch mit.

Für das leibliche Wohl der Zweibeiner sorgen in bewährter Art die Kantinenfeen des HSV
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