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Gaudi-Rallye auf dem Hundeplatz Kirchheim 

Zu einem Wettbewerb für Hund und Herrchen/Frauchen hatten wir eingeladen – und mehr 

als 50 Hunde sowie über 70 Menschen kamen. Viel Spaß machte die Rallye dann auch: bei 

bestem Wetter wurden in 10 Stationen knifflige und leichte Aufgaben gelöst. In einem etwa 

eineinhalbstündigen Rundgang durch Kirchheim und die umliegenden Feldwege mussten 

die menschlichen Teilnehmer werfen, würfeln, rätseln und hüpfen. 

Die Hunde durften schnüffeln, tricksen, laufen, balancieren und ihre Besitzer unterstützen.   

 

Dabei kämpften die Mensch-Hund-Teams um 

wunderschöne Medaillen und Pokale. 

 

 

 

Durch ein fröhliches Würstl-Vermeiden wurde im Stechen 

jeweils der erste und zweite Platz ermittelt. 

 

Die Sieger konnten anschließend die schönen Pokale 

präsentieren. 

 

 

Alle Teilnehmer waren begeistert und freuen sich schon 

auf die nächste Gaudi-Rallye im Herbst 2013. 

 

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Hundeschule 

happyhand® überreichten die Trainer und Teilnehmer 

noch eine tolle Überraschung an Christine Martin. 



„Herbst-Olympiade“ auf der Hundewiese Poing 

Aufgerufen durch die Veranstaltungsmeldung in den ANTENNE BAYERN-Nachrichten um 11 

Uhr, besuchten weit über hundert interessierte Bürger am Samstag, 10.November, unseren 

Workshop auf der Hundewiese in Poing.  

Gemeinsam mit Poings Erstem Bürgermeister 

Albert Hingerl und Helmut Sloim, Sprecher 

der ARGE Poing “Am Bergfeld“, wurde die 

Hundewiese bei diesem öffentlichen Termin 

genau unter die Lupe genommen. 

 

In einem Parcours mit vier Stationen 

konnten die Poinger Hundebesitzer samt 

ihren vierbeinigen Freunden testen, 

welche Spiel- und Trainingsmöglichkeiten 

die Hundewiese vor der eigenen Haustüre 

bietet.  

Kostenlose Anleitungen und Tipps gaben unsere erfahrenen Hundetrainer. Auch für Fragen 

und Anregungen von Nichthundebesitzern war Christine Martin als Ansprechpartnerin vor 

Ort und beantwortete den ganzen Nachmittag lang alle Anfragen. Die interessierten 

Hundebesitzer erfuhren unter anderem, wie sie im Alltag richtig mit ihrem Begleiter 

umgehen und lernten vieles über das Spielen mit ihrem Hund.  

Sinnvolle geistige und körperliche 

Betätigung wurde beim Tricktraining 

vermittelt. Rolle, Slalom, das 

Aufräumen von Spielsachen und vieles 

mehr fordern die Intelligenz des 

Hundes und fördern die Bindung 

zwischen Hund und Halter. 



Mit Treibball stellten die Trainer eine Sportart 

vor, die auch für den Winter geeignet ist. 

Dieses Spiel mit großen Bällen ist ein 

interessanter Mix aus Fußball und Billard für 

Hunde. 

Beim Alltagstraining wurde vor allem auf die 

Themen Leinenführigkeit, Rückruftraining, 

Begegnungen mit anderen Hunden, richtiges 

Verhalten gegenüber Joggern, Radfahrern, 

Kindern und vielem mehr eingegangen. 

Für lauf- und springfreudige Fellnasen 

wurde Frisbee vorgestellt, bei dem diese ihr 

Temperament voll ausleben können. Die 

Teilnehmer erlernen den richtigen Umgang 

mit den Scheiben und erste Würfe. 

Den Jagd- und Beutetrieb in die richtigen 

Bahnen lenken konnte man dann beim 

Dummy-Training. Das gemeinsame Arbeiten 

beim Suchen, Stöbern und Apportieren bringt 

artgerechte Beschäftigung und unterstützt 

das gegenseitige Vertrauen. 

Wie Hunde Menschen helfen können, erfuhren interessierte Teilnehmer im Gespräch mit 

den anwesenden Therapiehunde-Teams. Diese Hunde sind als Schulbesuchshunde, für 

Demenzkranke und im Kindergarten tätig.  

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Poing und der ARGE „Poing Am Bergfeld“ für die 

Gelegenheit, unsere Hundeschule vorzustellen. Den begeisterten Kommentaren vieler 

Besucher zufolge kam unser Workshop sehr gut an, die hohe Zahl an Teilnehmern spricht 

für sich. 

Vielen Dank an alle, die uns bei diesem großen Event durch ihren Besuch oder ihre tätige 

Mithilfe unterstützt haben! 



 

Hundetrainer-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

Nach 12-monatiger Intensiv-Ausbildung 

hat Corinna Lirutti am 3. November 2012 

die theoretische und praktische Prüfung 

zum Hundetrainer erfolgreich abgelegt. 

Wir gratulieren Corinna ganz herzlich 

und freuen uns auf die weitere 

Zusammenarbeit.  

Corinna ist bei uns auch weiterhin zuständig für Alltagstraining, Junghundekurse sowie Spiel 

und Spass.   

 

 

 

Therapiehunde-Seminar im Seehotel Moldan 21.-26.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bavaria Dog München 

 

Der 29. Juli war zwar nicht nur sonnig, die 

Besucher des großen Festes für alle Hunde 

und deren Halter im Olympiapark ließen 

sich davon aber nicht abhalten. Wir waren 

wieder vertreten und konnten viele 

Interessenten an unserem Stand begrüßen. 

In teilweise sehr ausführlichen Beratungs-

Gesprächen konnte vielen Hundebesitzern 

geholfen werden.  

 

 

 

 

 

 

Pferd- und-Hund-Begegnungen auf dem Hundeplatz 

Die Begegnung mit einem Pferd beim Gassi-Gehen kann für viele Hunde sehr aufregend 

sein. Zur Gewöhnung an ein solches Ereignis hatten wir deshalb beim Hundekurs am 21. Juli 

Besuch auf dem Hundeplatz in Kirchheim. Vielen Dank an Carmen und ihre Begleiterin!  



Workshop Tricktraining mit Anja Jakob 

Am 7. Juli konnte Anja Jakob beim voll ausgebuchten Workshop auf dem Hundeplatz 

Kirchheim wieder die Teilnehmer mit tollen Tricks und Kniffen begeistern. Mit ihrem 

umfassenden Fachwissen über das Tricktraining hat sie sogar unserem Therapiehund Gustl 

Neues für seine Arbeit in Kinder- und Seniorengruppen gezeigt. Wir bedanken uns bei Anja 

für ein Super-Seminar und freuen uns auf den nächsten Workshop im September. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dreharbeiten zur DVD „Alltagstraining“ 

Das tolle Filmteam von LANA Film , Teilnehmer der Hundekurse als willige Komparsen, 

Christine Martin als Trainerin und viele vierbeinige Helfer als Hauptdarsteller – so begannen 

die Dreharbeiten zur DVD „Alltagstraining – in Ruhe mit meinem Hund leben“. Eine ganze 

Woche lang war das Filmteam um Produzent Thomas Krause mit zwei Kameraleuten als 

ständiger Beobachter beim Training und zeichnete dabei die Ausbildung eines Hundes zum 

zuverlässigen und angenehmen Begleiter in der Natur, in der Stadt, auf dem Spazierweg 

und in sonstigen Alltagssituationen auf.  

Die DVD ist voraussichtlich ab November 2012 überall im Handel erhältlich. 

Zum Bericht des Tierportals München über die Dreharbeiten geht es hier. 

Zum Shop von LANA Film geht es hier. 

 

 

 

 

http://www.tierportal-muenchen.de/
http://www.lehrvideoshop.de/


Seminar Alltagstraining im Seehotel Moldan 20. bis 25.05.2012 

Die Seminarwoche im Seehotel war mit 15 Teams und insgesamt 19 Hunden bestens 

besucht. Bei wunderschönem Wetter wurden die alltäglichen „Problemchen“ und 

Schwächen der jeweiligen Teams in Einzel- und Gruppenkursen abgearbeitet und 

Lösungswege aufgezeigt. Christine Martin konnte dabei in gewohnt informativer und 

unterhaltsamer Weise alle, teilweise auch schon sehr lange bestehende „Wehwechen“ 

durch angenehmes, ruhiges und artgerechtes Verhalten ersetzen. Am Ende der Woche 

waren alle Mensch-Hund-Teams zwar erschöpft und müde, aber froh über das neu- oder 

wiedergewonnene gegenseitige Vertrauen und das viele nützliche Fachwissen, das Christine 

vermitteln konnte. Wir wünschen allen Teilnehmern weiterhin viel Spaß und Freude und 

freuen uns auf den weiteren Kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eröffnung der Hundewiese Poing am 23.05.2012 

mit Frisbee-Vorführung 

Die erste Hundewiese im Landkreis Ebersberg und Umgebung wurde am Mittwoch von 

Bürgermeister Albert Hingerl und dem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bauträger am 

Bergfeld, Helmut Sloim, offiziell eröffnet und der Öffentlichkeit übergeben. Die 

Hundeschule happyhand konnte dabei von fachlicher Seite die zahlreichen Fragen des 

Bürgermeisters, Herrn und Frau Sloim und der Presse beantworten. Daniela Hohenegger 

zeigte den Anwesenden dann mit einer Frisbee-Vorführung mit Kira, was die zukünftigen 

Nutzer mit dem Hundeplatz anfangen können. Die schwungvolle und unterhaltsame Show 

gefiel allen so gut, daß auch Bürgermeister Hingerl zur Begeisterung der Zuschauer selbst 

die ersten Frisbee-Würfe übte. Kira reagierte auch auf sein Kommando und holte die 

fliegende Scheibe immer wieder aus der Luft zurück.  

 

 

 
 

Vielen Dank an die Gemeinde Poing für das Überlassen der einzigen leinenfreien Zone! Wir 

hoffen, daß die Hundebesitzer dieses Angebot annehmen und die Wiese für den Freilauf 

ihrer Hunde nutzen. 

Vielen Dank auch an Daniela und Kira für die tolle Vorführung, wir hatten alle viel Spaß 

beim Zusehen und waren von Euren Leistungen sehr beeindruckt. 

Sehen Sie hier den Bericht der Ebersberger Zeitung. 

 

http://www.merkur-online.de/lokales/poing/leinen-los-poing-erste-hundewiese-landkreis-2330272.html


Workshop Treibball und Longierzirkeltraining mit Anja Jakob am 12.05.2012 

In strömendem Regen durften 10 Teilnehmer einen interessanten und lehrreichen 

Workshop mit der weit bekannten Trainerin Anja Jakob erleben. Am Vormittag stand 

beim Treibball der Umgang mit großen Bällen auf dem Programm, am Nachmittag 

wurde beim Longierzirkeltraining mit den Hunden auf Distanz gearbeitet. Trotz der 

widrigen Wetterverhältnisse hatten die Mensch-Hund-Teams viel Spaß und konnten 

viel Neues lernen. Wir freuen uns auf die nächsten Workshops mit Anja Jakob auf 

unserem Hundeplatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Therapiehunde 

Unsere frisch ausgebildeten Therapiehunde-Teams machen Fortschritte: Leon hat jetzt eine 

eigene Homepage. Unter www.therapiehunde-team.de kann man seine Erfahrungen und Einsätze 

verfolgen. Gustl hat jetzt einen eigenen Arbeitsvertrag für sein Einsatzgebiet bei der 

Nachbarschaftshilfe. Wir wünschen beiden Teams weiterhin viel Erfolg! 

 

 

 

http://www.therapiehunde-team.de/


Frisbee-Workshop mit Daniela Hohenegger 

Einen stark verregneten Trainingstag erlebten 11 Teilnehmer mit ihren Hunden beim Frisbee-

Workshop auf dem Hundeplatz Kirchheim am 7. April.  

Wurfscheibenkunde, gesundheitliche Voraussetzungen des Hundes und die ersten Wurftechniken 

waren für die Anfänger besonders interessant. Die Fortgeschrittenen erlernten neue Würfe und 

schon erste Choreographien. Alle hatten Spaß am Lehrgang, auf jedes Mensch-Hund-Team 

wurde individuell eingegangen. Am Ende waren alle Teilnehmer völlig durchgeweicht, aber auch 

hochzufrieden mit dem Erlernten. 

Frisbee-Stunden:  

Freitag 18 bis 20 Uhr und 

Samstag 13 bis 15 Uhr. 

Bitte unbedingt vorher anmelden, 

da in jeder Stunde jeweils nur 5 

Mensch-Hund-Teams teilnehmen 

können. 

 

 

 

Trainerscheine Frisbee für Daniela Hohenegger 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Trainerin für Frisbee hat im Rahmen einer anstrengenden Prüfungswoche den 

Trainerschein I für Anfänger und Trainerschein II für Fortgeschrittene erlangt. 

Vielen Dank an Kira, die sie dabei tatkräftig unterstützt hat. 

Der nächste Frisbee-Workshop mit Daniela findet am 07.04.12 auf dem Hundeplatz 

Kirchheim statt. 



Grundseminar Therapie- und Servicehunde, Schulbesuchshunde 

im Seehotel Moldan 11.-16.03.2012 

Zu einer extrem anstrengenden und sehr lehrreichen Seminar-Woche fanden sich 5 

zukünftige Therapiehunde-Teams im Hundehotel ein. Das frühzeitig ausgebuchte Seminar 

hatte es in sich: die Vormittage waren gefüllt mit Theorie und fachlichen Anleitungen zur 

späteren Arbeit mit den Hunden im jeweiligen Einsatzgebiet, die Nachmittage mit der 

praktischen Ausbildung waren noch anstrengender. Alle Teilnehmer und auch ihre Hunde 

waren hochmotiviert und freudig bei der Arbeit, so dass die abschließende schriftliche und 

praktische Prüfung am letzten Tag auch von allen Teams bestanden wurde. 

Wir gratulieren allen neuen Therapiehunde-Teams herzlich zu Ihrem Erfolg und wünschen 

viel Freude an ihren künftigen Aufgaben in Altenheimen, Kindergruppen, bei der 

Sozialarbeit und der Rettungskräfte-Ausbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eines der Teams arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz und setzt den Hund in der 

Kinderarbeit und der Ausbildung des DRK-Nachwuchses ein. 

Hier der Link:    Bericht Therapiehunde-Team DRK Kreisverband Rhein-Sieg e.V. 

 

http://www.drk-windeck.de/index.php?id=1807&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=1409

