Gaudi-Rallye 2017 in Kirchheim
Wow was für ein lustiger Tag mit Euch :-) Wir haben schon lange nicht mehr soo
viel gelacht wie mit Euch an diesen Event. Auf was für tolle Ideen Ihr gekommen
seid, um die Aufgaben zu lösen! Der Wettergott hat uns auch einen super Tag beschert…. Erst als wir fertig waren mit Aufräumen und Abbauen kam der Regen. Vielen Dank an alle Teilnehmer für diesen super lustigen Tag mit Euch. Vielen Dank
auch an meine Helfer, ohne Euch wäre das nicht machbar gewesen <3

Workshop Rückruf/Impulskontrolle Teil 2 am 8.10.17
Nach dem ersten Teil hatten die Teilnehmer fleißig geübt, deshalb
konnten die Mensch-Hund Teams große Fortschritte beim zweiten Teil
machen. Auch der Wettergott hat es echt gut mit uns gemeint: es hat
erst zu regnen begonnen, als wir fertig waren und wieder alles Zubehör
aufgeräumt war. Danke an alle Teilnehmer für den tollen Tag. Freue
mich schon auf weitere Workshops mit Euch :-)

Trick-Workshop am 10.9.17 in Kirchheim
Uii - das hat mal wieder richtig Spaß gemacht mit Euch! Der Wettergott
hat es auch super gut mit uns gemeint und wir sind alle trocken geblieben. Alle Hund-Mensch Teams haben super-toll mitgearbeitet und viel
gelernt. Ich freue mich schon auf den nächsten Workshop mit meinen
tollen Kurs-Teilnehmern!

Gaudi-Spaziergang am 27.08.17
Danke an alle Teilnehmer, die den Spaziergang zu so einem schönen erholsamen Tag gemacht haben. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit Euch und Euren
Vierbeinern den Tag zu verbringen. Sooo brav waren die Mäuse alle. 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. Freue mich
schon auf den nächsten Spaziergang :-)

Treibball-Workshop mit Anja Jakob am 06.08.17
Ein toller Tag mit der bekannten Seminarleiterin und Autorin Anja Jakob und
zahlreichen begeisterten Teilnehmern. In ihrer bekannt lockeren und lustigen
Art vermittelte Anja uns sehr viel an neuem Wissen über Treibball, einen Sport
für alle Hunde mit Hütetrieb oder Spaß an Bällen. Die Hunde hatten viel Spaß
und ihre Besitzer haben sehr viel Neues gelernt, um auch in Zukunft mit ihren
Hunden viel Freude zu haben. Wir bedanken uns bei Anja Jakob für den Super
-Workshop, bei den netten Teilnehmern für ihre gute Mitarbeit und freuen uns
auf die nächsten Termine mit Anja Jakob.

„München wedelt und trabt“ Gemeinschaftsausstellung des VDH Bayern am 25.06.17
in München-Daglfing
Der VDH Bayern unter komplett neuer Leitung packt´s wieder an - und wir
waren dabei.
Nicht nur die Rassehunde waren gefragt, auch für die Mischlinge gab es einen Wettbewerb. Auf der von uns für den VDH gestellten Fläche konnten
sich die Teilnehmer vormittags im Fun-Agility üben, mittags wurde dann gewertet. Unterstützt von unserer Daniela prämierte die Münchner Stadträtin
Frau Dr. Evelyne Menges, die Tierschutzbeauftragte des Münchner Stadtrates und selbst stolze Besitzerin eines Hundes ist, die Leistungen der Mischlingshunde, deren Auftreten und Geschicklichkeit.
Trotz des starken Regens kamen einige hochmotivierte Mensch-HundTeams an den Start und zeigten teilweise richtig tolle Leistungen. Mit einem
Extra-Kunststück konnten sie auch noch Extra-Punkte einstreichen.
Wir bedanken uns bei Frau Dr. Menges für die Richtertätigkeit und beim
VDH Bayern für die schöne Gelegenheit, uns in so einem großen Rahmen
präsentieren zu können.
Nächstes Jahr sind wir sicher auch wieder mit dabei!

Workshop Rückruf/Impulskontrolle Teil 1
am 19.06.17 in Kirchheim
Wir bedanken uns bei all den tollen Leuten und Hunden die uns soo einen
schönen Lehrgang ermöglicht haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit
tollen Mensch-Hund-Teams zu arbeiten! Dadurch konnten wir Euch viele
Tipps und Tricks mitgeben, die das Abrufen leichter und unkomplizierter machen. Wir freuen uns schon auf Teil 2 mit Euch.

Workshop Tricktraining und kreatives Longieren
mit Anja Jakob
Mit einem begeisternden und hochinteressanten Workshop konnte uns Anja
Jakob am 4.06.17 beibringen, wie wir unsere Hunde mit Tricks und kreativem Longieren geistig beschäftigen und auslasten können. Die Hunde waren hochmotiviert bei der Sache. Man konnte ihnen anmerken, wie interessant auch für sie die neuen Tätigkeiten und Bewegungen waren. Wir bedanken uns herzlich bei Anja Jakob für den super tollen und lehrreichen Tag.

Workshop Spiel und Spaß am 28.05.17 in Kirchheim
Danke an meine Teilnehmer, die diesen Workshop zu sooo einem lustigen
Tag gemacht haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Euch ein paar verschiedene Sportarten zu zeigen und zu erklären und mit Euch und Euren
Hunden an den verschiedenen Stationen zu arbeiten. Ich hoffe, nach diesem
Workshop hat jeder die richtige Sportart für sich und seinen Hund gefunden.
Einigen Hunden hat ja fast alles Spaß gemacht :-)

Prüfung zum Hundeführerschein in Kirchheim am 20.05.17
Verkehrssicherheit und Verträglichkeit waren wieder mal oberstes Gebot bei
der Prüfung zum Kirchheimer Hundeführerschein. Aufgaben wie ruhiges
Überqueren von Straßen, freies Ablegen vor einem Geschäft, geduldiges
Warten auf den Besitzer im Gedränge einer Fußgängerzone, ruhiges Warten
bei spielenden, Skateboard und Roller fahrenden Kindern wurden getestet.
Den theoretischen Test aus der Sachkundeprüfung haben auch alle mit Bravour bestanden.
Alle Herausforderungen der Prüferin haben die Mensch-Hund-Teams super
bewältigt. Wir gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung.

Workshop Tricktraining 14.5.17
Danke an alle meine Teilnehmer, die diesen Workshop zu so einem schönen
und lustigen Tag gemacht haben. Alle Hund-Mensch Teams haben super-toll
mitgearbeitet und viel gelernt. Ich freue mich schon auf den nächsten Workshop mit Euch!

Heimtiermesse München
Am 8. und 9. April waren wir wieder auf der Heimtiermesse vertreten und betreuten
die Agility-Fläche. Eine Menge Besucher und ihre Hunde hatten viel Spaß an unseren Fun-Agility-Geräten.
Oft hörten wir „Mein Hund macht das eh nicht“, aber durch Geduld und Zuwendung meisterten alle Hunde den lustigen Parcours. So konnten wir viele Hunde
sinnvoll beschäftigen und die Besitzer stolz und glücklich machen. Hinterher hörten wir dann „Hätte ich nie gedacht, dass mein Hund sowas kann…“
Wir bedanken uns bei allen Interessenten und Besuchern, besonders aber bei unseren lieben Hundekurs-Teilnehmern, die uns so zahlreich besucht haben, sowie
bei unseren fleissigen Helfern für ein tolles Wochenende!

Die neuen Geräte sind endlich da !!!!
Juhuuu unsere neuen Vertrauens- und Bindungsaufbau Geräte sind endlich da.
Natürlich musste ich die neuen Geräte gleich mit meinen Mäusen ausprobieren und
was soll ich sagen...wir finden die Geräte mit den tausend verschiedenen Möglichkeiten total klasse! :-)

Zughundesport April 2017 mit Manuela Bader
Soo ein toller Tag. Wir konnten wieder zwei Mensch-Hund-Teams für unsere Zugsportgruppe dazugewinnen. Nach dem theoretischen Teil ging es für beide Teilnehmer das erste Mal an den Roller. Erst durften die Menschen mal ein Gefühl für den
Roller, danach wurden die passenden Geschirre rausgesucht und angezogen.
Dann wurden die Hunde mit dem Roller und dem Ziehen an sich bekannt gemacht,
während die Besitzer fleissig mit laufen durften. Mit viel Geduld, Locken, Liebe und
haufenweise Leckerlies wurden die Hunde zum Ziehen gebracht. Die beiden Naturtalente konnten zeigen, dass sie schon kapiert haben, worum es bei diesem Sport
geht. Danke an alle für den schönen und lustigen Tag!

