
Gaudi-Rallye 2016 
 

Der Wettergott hat uns einen tollen Tag geschenkt, die Teilnehmer waren gut drauf 
und haben die gestellten Aufgaben mit Elan erledigt. Trotz der oft „superschweren“ 
Fragen und sportlichen Herausforderungen hatten wir alle viel Spaß (vor allem 
beim Zusehen…).  
Der Erlös der Veranstaltung wurde wieder gespendet: dieses Jahr für die dringend 
nötige Augen-OP für die 11-jährige Cookie. Wir bedanken uns bei den Teilnehmern 
und bei den fleißigen Helfern und freuen uns schon auf nächstes Jahr! 



Gaudi-Spaziergang Oktober 2016 

 

Nach dem Kennenlernen der anderen Hunde auf dem Hundeplatz folgte ein ent-
spannter Spaziergang mit kleinen erzieherischen Einwirkungen durch die weitere 
Umgebung. Die Hunde hatten sichtlich Freude am Gehen in der großen Gruppe und 
an der gelösten Stimmung ihrer Besitzer. 
Danke an alle Teilnehmer, die den Spaziergang zu so einen schönen Tag gemacht 
haben. Es hat richtig Spaß gemacht, mit Euch diesen herrlichen Tag zusammen in 
der Natur genießen zu können. Danke auch an meine fleißigen Helferlein für die an-
genehme und reibungslose Organisation. 



Workshop Rückruftraining Teil 2 
 

 
Vielen Dank an meine Teilnehmer für den tollen Tag :-) Es hat uns sooo viel Spaß 

gemacht zu sehen, wie viel Ihr seit dem ersten Teil gelernt und auch sehr fleißig ge-
übt habt. Wir waren echt sprachlos das, Vorher-Nachher zu sehen :-) . Ihr könnt 

echt stolz auf Euch und Eure Vierbeiner sein. Weiter so und fleißig weiter üben :-)  



Sommerfest Velden August 2016 
 

So ein super Fest :-) Danke an alle die da waren und das Fest zu sooo einen tollen Tag ge-

macht haben. Habe schon lange nicht mehr sooo viel gelacht. Mein größter Dank geht mal 

wieder an meine Familie und an Silvia. Ohne Euch wäre es mal wieder nicht möglich gewe-

sen alles zu organisieren. Vielen Dank auch an Familie Oßner, die es möglich gemacht haben 

spontan wegen dem Wetter in die Halle um zu ziehen. 

Freue mich schon auf das nächste Jahr! 



Gaudi-Spaziergang August 2016 
 

Danke an alle Teilnehmer, die den Spaziergang zu so einem schönen erholsamen Tag 

gemacht haben. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit Euch den Tag zu verbringen. 

Vielen vielen Dank auch an meine Familie und an Silvia, die mir geholfen haben, 

das alles so toll zu organisieren, ohne Euch wäre es nicht möglich gewesen<3. 

Wir waren ein tolles zweibeiniges und vierbeiniges Rudel. 



Fressnapf-Event August 2016 
 

 

Danke an das Fressnapf XXL Team im Euro Industriepark für das supertolle und lus-

tige Event :-) 

Hat uns mal wieder superviel Spaß gemacht Euch unterstützen zu dürfen und die 

Kunden zu beraten. 

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf nächstes Jahr mit Euch <3 



Workshop Spiel und Spaß am 29.07.2016 
 

 

Danke an meine Teilnehmer, die diesen Workshop zu sooo einem lustigen Nachmittag gemacht haben. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht, Euch ein paar verschiedene Sportarten zu erklären und mit Euch und Euren 

Hunden daran zu arbeiten. Ich hoffe, nach diesem Workshop hat jeder die passende Sportart für sich und 

seinem Hund gefunden. Mit dem Wetter hatten wir dieses mal dann auch endlich mal Glück ;-)  

 

 
 



Prüfung zum Hundeführerschein in Kirchheim am 23.07.2016 
 

Auch mit kleinen Hunden kann genauso gearbeitet werden wie mit großen Hunden, sie können ebenso gut geführt 

werden wie die Großen. Das beweist hier Lotte mit ihrer Besitzerin Heidi Hansen. Heidi war von Anfang an dafür, 

dass ihre Lotte in der gemischten Hundegruppe mit großen und kleinen Hunden teilnimmt. Ihre Worte waren immer „ 

beim Gassi gehen kommen auch große Hunde“  :-). Lotte ist ein Vorzeige-Hund für alle Kleinhunde Besitzer und 

meisterte mit Bravour die Prüfung zum Hundeführerschein. Heidi und auch wir hoffen, dass sich einige Kleinhunde-

Besitzer vielleicht ein Beispiel an ihr nehmen. 

 

Wir sind Mega-Stolz auf die beiden!!! 

 

 

 

 
 



Prüfung zum Hundeführerschein in Kirchheim am 23.07.2016 
 
Verkehrssicherheit und Verträglichkeit waren wieder mal oberstes Gebot bei der Prüfung zum Kirchheimer Hunde-

führerschein. Die gestellten Aufgaben wie ruhiges Überqueren von Straßen, freies Ablegen vor einem Geschäft, ge-

duldiges Warten auf den Besitzer im Gedränge einer Fußgängerzone und ruhiges, ausgeglichenes Verhalten gegen-

über spielenden Kindern und Skateboard Fahrer verlangten Konzentration und Wesensfestigkeit von den Hunden. 

Die Theorie aus der Sachkundeprüfung haben auch alle mit Bravour bestanden. Alle Mensch-Hund-Teams konnten 

die Herausforderungen dank guter Vorbereitung bestens meistern trotz der strengen Bewertung durch die Prüferin 

Maja Nowotny. 

Wir gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung!  

 

 



 Workshop Tricktraining am 17.Juli 2016   
 

      Danke an alle meine Teilnehmer die den Trickworkshop zu so einem super -  
      tollen, lustigen und spaßigen Tag gemacht haben. Es hat mir sooo viel Spaß 
      gemacht mit Euch und Euren tollen Hunden zu Arbeiten. Das Wetter hat 
      auch absolut mitgespielt und den Tag perfekt gemacht. Ich freue mich schon, 
      Euch beim nächsten Workshop wieder zu sehen :-)  
 
 



 Workshop Rückruftraining 05.06.2016 
 

Wir bedanken uns bei all den tollen Leuten und Hunden die uns trotz des wechsel-
haften  Wetters einen so schönen  Lehrgang ermöglicht haben.  
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit vielen tollen Mensch-Hund-Teams zu ar-
beiten! Dadurch konnten wir viele Tipps und Tricks mitgeben, die das Abrufen 
leichter und unkomplizierter machen. Auf Wunsch der Teilnehmer wird im August 
Teil II für Fortgeschrittene folgen. Wir freuen uns auf alle Wiederholungstäter :-) 

 
 
 



Heimtiermesse München 
09. und 10. April 2016 

 
Wir bedanken uns beim Messe-Veranstalter Supreme Group, dass wir die Heim-
tiermesse mit unserem Fun-Agility-Mitmach-Parcours und unseren Vorführungen 
unterstützen durften. 
Wir hatten ein mega-lustiges Wochenende und sehr viel Spaß. 
Super nette und lustige Leute und total entspannte und tolle Hunde. 
Vielen Dank an all die tollen Besucher die das Wochenende zu einem so einem 
schönen Erlebnis gemacht haben :-) 

 
 



 
 

Workshop Zughunde 
in Velden am 03.04.2016 

 
Unsere Trainerin Manuela Bader konnte den interessierten Teilnehmern die Theo-
rie und Praxis des Zughundesports näher bringen und so die Begeisterung für die-
sen tollen Sport entfachen. Neben wissenswerten Fakten über die Ausrüstung und 
die richtige Technik vermittelte sie anschaulich, wie viel Spaß Dogscootern machen 
kann und dass der faszinierende Sport für viele Hunde unabhängig von der Rasse 
geeignet ist. Wegen der sehr positiven Resonanz und der großen Nachfrage finden 
demnächst Anschlusstermine statt. Manuela freut sich auf Eure Anmeldung! 
 

 

Einjähriges Jubiläum des Hundeplatzes Velden 
 
Wir bedanken uns bei allen Kunden und Freunden, die den Hundeplatz in Velden 
zu so einem großen Erfolg machen. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit 
Euch allen! 


