Hundeschule happy hand – Berichte, News und Infos
Hundeführerschein-Prüfung 07.12.2013
Am Samstag konnten 8 Mensch-Hund-Teams die erworbenen Fähigkeiten und das
gute Zusammenspiel mit ihrem Hund unter Beweis stellen. Die externe Prüferin
bewertete vor allem die Verträglichkeit der Teams im Verkehr und gegenüber
fremden Menschen und Hunden. Vorbeilaufende Kinder durften die Hunde, die vor
dem Supermarkt unangeleint abgelegt waren, ebenso wenig irritieren wie forsch
auftretende Personen oder Menschen mit Einkaufswagen. Das sichere und ruhige
Überqueren von Straßen und richtiges Verhalten im starken Verkehr wurde genauso
beobachtet wie das sichere Abrufen im Freilauf und die Sozialverträglichkeit der
Hunde gegenüber fremden Artgenossen. Alle Besitzer mussten dann auch noch ihr
theoretisches Wissen um die Paragraphen der Sachkundeprüfung aus der
Landeshundeverordnung in einem schriftlichen Test zeigen. Alle Mensch-HundTeams konnten die Prüferin überzeugen und bestanden die Prüfung mit sehr guten
Leistungen. Wir gratulieren allen Teilnehmern und Trainern!

Gaudi-Rallye am 24.11.13
Das Wetter blieb trocken, obwohl der Wetterbericht Schnee-Regen angesagt hatte und so konnten 30 Hund-Mensch-Teams mit insgesamt 75 Personen einen lustigen
Tag verbringen. Knifflige und leichte Aufgaben für Besitzer und Hund waren zu
lösen, eine große Spazierrunde zu absolvieren. Die Besten der Besten konnten am
Ende ihre verdienten Preise abholen. Vielen Dank für die rege Beteiligung!

Die stolzen Sieger mit
ihren Pokalen

Workshop Abenteuer-Training am 18.08.13
Für alle Hundehalter mit apportierfreudigen Hunden konnten die Trainer ein
besonderes „Schmankerl“ bieten: einen Tag ganz angefüllt mit Such- und BringSpielen, bei dem sich die Hunde geistig und körperlich so richtig auslasten konnten.
Nachdem die Grundbegriffe auf dem Hundeplatz eingeübt wurden, begann das
richtige Abenteuer: es ging raus in den Wald! Dort konnten die Hunde alle ihre
Sinne einsetzen, um verborgene Gegenstände zu suchen und zu ihrem Frauli oder
Herrli zurückzubringen. Die intensive Zusammenarbeit brachte nicht nur eine
bessere Bindung und mehr Vertrauen zwischen Mensch und Vierbeiner, sondern
vor allem viel Spaß. Die Hunde und ihre Besitzer mussten sich voll konzentrieren,
insbesondere bei der Dummy-Arbeit am und im Wasser gaben die Abenteurer alles.
Nach einem tollen Tag waren alle begeistert, aber auch erschöpft von dem vielen
dazu gelerntem Wissen über sinnvolle Beschäftigung mit Spaßfaktor.

Prüfung zum Hundeführerschein
Am 18.07.2013 fand die Prüfung von 10 Hund-Mensch-Teams in Sachen
Verträglichkeit, Verkehrstauglichkeit und Erziehung statt.
Mit verschiedenen Aufgaben und Situationen in einer Fußgängerzone, am
Einkaufsmarkt, im Straßenverkehr und dem freien Gelände wurden die Teams auf
Ihre Alltagstauglichkeit und das Zusammenspiel zwischen Hund und Halter getestet.
Dabei achtete die externe Prüferin sehr auf den Umgang und den Sachverstand der
Halter, aber auch auf die Sozialisierung und den Ausbildungsstand der Hunde.
Nachdem alle Teams die gestellten Aufgaben gut bis sehr gut meisterten, wurde in
der schriftlichen Prüfung auch noch das Hundewissen und die Kenntnisse der Halter
auf (hunde-) rechtlichem Gebiet abgefragt. Erfreuliches Ergebnis: alle Teilnehmer
bestanden die Prüfung und konnten den Hundeführerschein aus den Händen der
Prüferin und ihrer Trainerin Daniela Hohenegger entgegennehmen.
Die Prüferin, Frau Nowotny, lobte anschließend die Hundehalter für ihren
Übungsfleiß und auch Daniela ausdrücklich für das gute Training.

Tricktraining mit Anja Jakob
am 14.04.2013

Einen äußerst interessanten und lehrreichen Tag verbrachten die Teilnehmer des
Workshops Tricktraining mit der bundesweit bekannten Trainerin Anja Jakob. In
ihrer Hundeschule Click´n`Trick hat sich Anja Jakob seit Jahren auf die Themen
Dogdance und Tricks spezialisiert und gibt bundesweit Seminare. Sie ist mehrfache
Deutsche Meisterin im Dogdance. Vielen Dank an Anja für einen tollen Tag!

Tricktraining mit Anja Jakob
am 12.05.2013
Wieder einmal durften wir einen sehr
spannenden Tag mit Anja Jakob von
Click´n´Trick erleben. Mit Ihrer superfreundlichen und motivierenden Art brachte
uns Anja einige neue Tricks aus ihrem
unerschöpflichen Wissensschatz bei.
Alle Teilnehmer waren restlos begeistert und freuen sich auf den nächsten
Workshop mit dieser Top-Referentin.

Neues vom Therapiehunde-Team Gustl/Ingrid

Unser Therapiehundeteam ist weiterhin
erfolgreich im Einsatz: geführt von seinem
Frauli Ingrid Eder hilft Gustl wo er nur
kann. Ob im Kindergarten oder in
therapeutischen
Einrichtungen,
sein
Einsatz wird mittlerweile immer mehr
gewürdigt. Hier geht´s zum
Bericht des Wochenblattes
in dem Gustl´s Leistungen auch der breiten
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Größten Respekt haben wir dabei auch vor
der Fähigkeit seiner Besitzerin Ingrid, die es
geschafft hat, mit Hilfe von Christine
Martin einen so tollen Therapiehund aus
Gustl zu machen und mit ihm unermüdlich
weiterarbeitet. Trotzdem schafft sie es
auch, dass Gustl in seiner Freizeit ein ganz
normaler Hund sein darf, der nicht nur Arbeit kennt, sondern auch noch Spaß
am Leben hat. Wir gratulieren beiden zu ihren Erfolgen. Sie sind das beste
Beispiel dafür, dass man vielen Menschen helfen und
auch noch Spaß bei dieser Arbeit haben kann. Wir
wünschen Euch Beiden noch viel Freude.
Hie noch einige Eindrücke von Gustl´s Arbeit:

Hundetrainer-Ausbildung am 16.03.2013 erfolgreich beendet
Nach 12 Monaten intensiver Ausbildung in Theorie
und Praxis wurde es für Franziska Ring ernst: Sie
legte die theoretische und praktische Prüfung zur
zertifizierten Hundetrainerin System happyhand®
mit Erfolg ab.
Franziska ist als
Trainerin für
Welpenstunden,
Junghundekurse,
Grunderziehung sowie Spiel und Spass tätig.
Herzlichen Glückwunsch an Franziska, wir
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

