
Prüfung zum Hundeführerschein 
in Kirchheim am 12.12.2015 

 
Verkehrssicherheit und Verträglichkeit waren wieder mal oberstes Gebot bei der 
Prüfung zum Kirchheimer Hundeführerschein. Die gestellten Aufgaben wie ruhiges 
Überqueren von Straßen, freies Ablegen vor einem Geschäft, ruhiges Warten auf 
den Besitzer im Gedränge einer Fußgängerzone und ruhiges, ausgeglichenes Ver-
halten gegenüber kleinen spielenden Kindern verlangten Konzentration und We-
sensfestigkeit von den Hunden. Fragen zur Theorie aus der Sachkundeprüfung 
brachten dafür ihre Besitzer ins Schwitzen. Alle Mensch-Hund-Teams konnten die 
Herausforderungen jedoch dank guter Vorbereitung bestens meistern. Trotz der 
strengen Bewertung der Prüferin Maja Nowotny, Inhaberin der ältesten Blinden-
führhundschule Deutschlands, konnten alle Teilnehmer mit Ihren Leistungen über-
zeugen. Wir gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung! 
 



Workshop Frisbee 
mit Daniela Hohenegger 

auf dem Hundeplatz Kirchheim 
am 25.10.2015 

 
Wie viel Spaß ein Hund mit seinem Besitzer haben kann, zeigte uns Daniela bei 
dem gut aufgebauten und sehr lehrreichen Workshop. Die geprüfte Frisbee-
Trainerin vermittelte den begeisterten Teilnehmern das nötige Grundwissen und die  
technischen Feinheiten. Das Training war genauso lustig wie anstrengend. Bei die-
sem Workshop kamen nicht nur die Hunde richtig in Bewegung, auch für die Frau-
chen und Herrchen war Muskelkater garantiert! Wir bedanken uns für den tollen 
Tag und haben viele neue Möglichkeiten kennengelernt, wie wir mit unseren Hun-
den enormen Spaß haben und uns dabei völlig auslasten können. Der nächste 
Frisbee-Workshop ist schon fest eingeplant! 
 



 

Gaudi-Spaziergang 
am 30.08.2015 

 
Das tolle Wetter ließ die Sonne genauso strahlen wie die gutgelaunten Teilnehmer 
mit ihren tollen und entspannten Hunden. Nach einem kurzen Kennenlernen ging´s 
schon los: ein entspannter und dennoch sportlich ambitionierter Sonntagsspazier-
gang um einen See herum, in einer großen Gruppe mit Begleitung und Hilfestel-
lung durch unsere Trainerinnen Daniela und Manuela. Die tropischen Temperatu-
ren erforderten öfters mal eine Abkühlung der Hunde, was durch das nahe Wasser 
natürlich immer möglich war. Zum Schluss konnten die Teilnehmer sogar noch ge-
meinsam mit ihren Hunden das Wasser genießen. Auch das richtige Schwimmen 
mit dem Hund wurde vermittelt. Nach Spaziergang und Wasserspaß kam die ab-
schließende Brotzeit gerade recht. Fazit der Teilnehmer: bitte bald wieder!!! 
 


