Hundeführerschein-Prüfung
Die Prüfung zum Kirchheimer Hundeführerschein konnten alle TeilnehmerTeams mit sehr guten Leistungen absolvieren. Ob das Ablegen und Bleiben
vor dem Geschäft im Einkaufszentrum, die korrekte Überquerung von Straßen,
Verträglichkeit mit fremden Hunden und Personen und die allgemeine
Verkehrseignung, das Abrufen aus dem freien Spiel und die Leinenführigkeit –
die Hunde und ihre Besitzer standen vor großen Herausforderungen. Alle
Teams konnten diese Aufgaben bestens meistern. Mit zusätzlichen Tipps der
Prüferin für das weitere Training wurden die erfolgreichen Mensch-HundTeams verabschiedet.

Gaudi-Rallye am 23.11.14
Trübes Wetter, aber beste Stimmung bei den Teilnehmern!

Ob beim schnellen FlaschenSortieren, kniffligen Fragen
oder Basketball, Tasten von
Gegenständen oder Tricks:
Hund und Besitzer mussten
spannende und lustige
Aufgaben meistern, um an
die begehrten Pokale zu
kommen.

Workshop Tricktraining
Am 26. Oktober begeisterte Anja Jakob wieder einmal
zahlreiche Teilnehmer mit flotten Ideen und einfachen
Anleitungen für den schrittweisen Aufbau auch komplizierter
Tricks. Wir hatten alle viel Spaß – und das gilt ganz besonders
für die vierbeinigen Schüler!
Auch in 2015 wird Anja wieder mehrmals Kurse auf unserem
Hundeplatz anbieten.

Spiel & Spaß - Miniturnier

Die Teilnehmer waren begeistert: unser Spiel & Spaß Trainer Christian
veranstaltete ein spontanes Miniturnier um zu sehen, wer denn wirklich fleißig
geübt hatte und um die Mensch-Hund-Teams für ihren unermüdlichen
Lerneifer zu belohnen. Alle hatten die Chance auf schöne Pokale, Medaillen
sowie Sachpreise und waren daher entsprechend motiviert. Bei den
verschiedenen Aufgaben konnten sowohl die Hunde als auch deren Besitzer
zeigen, was sie können und hatten auch noch sehr viel Spaß dabei! Wir
gratulieren allen Gewinnern und wünschen weiterhin genauso so viel Freude
und Erfolg wie bisher mit ihren vierbeinigen Teamgefährten!

Trick-Workshop mit Anja Jakob
Mit einem begeisternden und hochinteressanten
Workshop konnte uns die weithin bekannte Trainerin
Anja Jakob am 24.08. beibringen, wie wir unsere Hunde
mit Tricks körperlich und geistig beschäftigen 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, die auch
weiterhin bei uns Workshops anbieten wird.

Abenteuer-Training
Workshop mit den Trainern von happyhand
Am Sonntag, 20.07., konnten wir bei bestem Wetter den Workshop AbenteuerTraining für Fortgeschrittene abhalten. Einige Mensch-Hund-Teams waren
begeistert dabei, als es galt den Hunden das Auffinden und Apportieren von
Gegenständen in unwegsamem Gelände und im Wasser beizubringen.
Entscheidend ist hierbei natürlich die richtige Führung und Anleitung durch
den Hundeführer. Das intensive Zusammenarbeiten zwischen Mensch und
Hund stärkt dabei die Verbindung des Teams unglaublich.
Alle Teilnehmer waren eifrig dabei, es wurden große Fortschritte gemacht.
Sogar Hunde, die bisher noch nicht so gerne ins Wasser gingen, waren nach
kurzer Zeit überzeugte Schwimmer. Glücklich und zufrieden nach getaner
gemeinsamer Arbeit sind die Teams geradezu begierig darauf, ihr erlerntes
Können in Zukunft noch weiter zu verbessern und miteinander viel Spaß zu
haben.

Tag der Minis
Spiel und Spaß für kleine Hunde bis 5kg
Dieser kostenlose Schnuppertag mit den Trainern von happyhand richtete
sich an alle Hundehalter, die ihren „Mini“ sinnvoll beschäftigen wollen. Ob
Tricks, Hindernis-Parcours, Fun-Agility oder Frisbee-Fun – für jedes MenschHund-Team war das Richtige dabei.
Die Teilnehmer konnten alles einmal ausprobieren, die Trainer standen für
Fragen jederzeit zur Verfügung. Sehr schön zu sehen war die Arbeitswilligkeit
der Hunde, die richtig viel Spaß an der Bewältigung von Hindernissen und
Aufgaben hatten. Aber auch das einfache Kennenlernen und das freie Spielen
mit anderen Hunden der gleichen Gewichtsklassen begeisterte die Hunde und
ihre Besitzer. Aussage einer glücklichen Hundehalterin: „Endlich gibt es so
etwas auch für kleine Hunde!“
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Besuchern mit ihren über 50 Hunden
für die netten Gespräche und die gute Stimmung!
Auch bei den ausstellenden Partnern „Wuff zieht Hunde an“, „PetFit Tierisch
gesunde Hunde- und Katzennahrung“ und „Liebesgut Tiernahrungsmanufaktur“ bedanken wir uns herzlich.
Aufgrund der sehr guten Resonanz werden wir regelmäßig einen solchen „Tag
der Minis“ veranstalten und eine spezielle Trainingsstunde für Minis
einrichten.

Tierisches Vergnügen für den Hund
bei Fressnapf XXL im Euro-Industrie-Park München:
Mitmach-Parcours der Hundeschule happyhand®
Am 5. Juli war für die Besucher des
Fressnapf XXL in der Lotte-Branz-Straße
Action angesagt: beim Mitmach-Parcours
konnten sie mit ihren Hunden unseren FunAgility-Parcours absolvieren.
Ob große oder kleine Hunde, ob noch ganz
jung oder schon etwas älter – alle
Teilnehmer strengten sich richtig an.
Höhepunkt war dann der Fun-AgilityWettbewerb, bei dem jeder um die schönen
Pokale kämpfen konnte.
Mit viel Spaß und Begeisterung meisterten
alle Wettkampf-Teams die Hindernisse und
Aufgaben
und
lösten
mit
ihrem
Einfallsreichtum oft den Applaus der
zahlreichen Zuschauer aus.

Einen Sonderpreis bekamen dann noch zwei Kinder für das besonders ruhige,
verständnisvolle Führen und Motivieren ihres Hundes.
Toll, wenn man junge Hundebesitzer sieht, die so artgerecht und liebevoll mit
Ihrem Hunde-Partner umgehen.
Wir bedanken uns herzlich bei den Teilnehmern für lustige und interessante
Momente. Vielen Dank auch an das Fressnapf-Team für diesen weiteren
Schritt der Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon auf die nächsten Events.

Die siegreichen Teilnehmer vor unserem gutbesuchten Info-Stand.

Schöne Pokale wurden an die Erstplatzierten vergeben, aber auch alle
anderen Wettkämpfer bekamen einen Fressnapf-Trostpreis.

Angenehm kühles Wetter und die Hilfe unserer professionellen Trainer
brachten die Teilnehmer zu Höchstleistungen. Vor allem die Hunde hatten
tierisch viel Spaß beim Meistern unserer lustigen Herausforderungen.

Workshop Treibball und Longieren
mit Anja Jakob
Der 15.06. bot perfekte Bedingungen für einen tollen 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. Seit diesem Jahr werden in diesem Sport auch in Deutschland
Meisterschaften abgehalten.
In der anschließenden Longierzirkel-Lektion wurde den Mensch-Hund-Teams
die Arbeit auf Distanz beigebracht.
Die Hunde waren 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!

Der nächste Workshop im August ist bereits ausgebucht, für die späteren
Seminare sind derzeit noch Plätze frei. Anmeldungen bitte unter
daniela@happyhand.de oder Tel 0151/18423577.

Abenteuer-Training 18.05.2014

Tolle Teilnehmer, tolles Wetter und ein toller Workshop - das war der Sonntag!
Die Hunde und ihre Besitzer hatten viel Spaß und konnten sehr viel lernen. In
bewährter Weise vermittelte unsere Trainerin Monika den Mensch-HundTeams das Grundwissen rund um das Suchen und Bringen von
Gegenständen und das Auffinden von Menschen. Trainiert wurde sowohl auf
dem Hundeplatz als auch in der freien Natur, am Wasser und im Wald. Bei
vielen Teilnehmern konnte die Lust am Abenteuer und an der Apport-Arbeit
geweckt werden. Alle freuen sich schon auf die Fortsetzung.

happyhand® bei der Heimtiermesse München 2014
Mit einer tollen Mitmachfläche waren wir von 21. - 23.03. auf der Messe
vertreten. Begeistert nahmen zahlreiche Besucher mit ihren Hunden unser
Angebot an und probierten sich am Fun-Agility. Die Mensch-Hund-Teams, ob
groß oder klein, hatten extrem viel Spaß an unserem Parcours.

Zwischendurch konnten wir die Zuschauer mit Trick-Vorführungen begeistern.

Promi-Auflauf an unserem Stand:
Das Supertalent 2013, Lukas mit seinem Hund Falko, besuchte uns und zeigte
ein paar Tricks. Mit seinem neuen Hund versuchte er sich mit Danielas Hilfe
zum ersten Mal an einem Hindernis-Parcours.

Die
bekannte
Radio-Moderatorin
Veronica Hornung von Radio Fantasy
kam mit dem Studio-Hund Barney zu
Besuch und probierte ausgiebig
unseren Fun-Agility-Kurs aus. Sie
befragte unsere Trainer intensiv zu
den gezeigten Übungen.

Und dann kam auch noch das Fernsehen:
Der Sender RTL berichtete von der Messe
und war auch sehr interessiert an
unserer Mitmach-Fläche.

Die Society-Lady Uschi Ackermann hielt mit ihrem Mops „Sir Henry“ ein
Mops-Model-Casting für alle ab. Die Sieger wurden auf unserer Fläche gekürt.

Aber natürlich blieb auch Zeit für das Mitmachen, Tricksen und Knuddeln.

Unser Fazit: eine sehr anstrengende, aber super-erfolgreiche Veranstaltung!

