Such das Ding!
Schnüffeln – Suchen - Finden!
Anfänger-Workshop mit Monika Kutsch-Siegel
Wann: Sonntag, 28.04.2019, 10 bis 14 Uhr
Wo: Hundeplatz Kirchheim, Aschheimer Weg 3, 85551 Kirchheim
Können Sie sich vorstellen, dass eine Wäscheklammer, ein Feuerzeug oder ein
Radiergummi für Ihren Hund unglaublich spannend sein kann?
Versteckt man diesen Gegenstand z.B. in einem vorbereiteten „Trümmerfeld“ oder
einer Wiese, dann sucht der Hund ruhig und konzentriert, bis er das gewünschte
Teil gefunden hat. Mit der Nase am Gegenstand und durch ruhiges Ablegen zeigt er
den Fundort an.
Verloren-Suche / Gegenstandssuche / Stöbersuche sind nicht neu:
in der Jagd, bei Rettungshunden und Diensthunden wird das
schon seit Jahrhunderten trainiert.
Neu ist das Suchen als auslastende und artgerechte
Beschäftigung für Familienhunde, bei der die Hunde sich in
kürzester Zeit und meist ohne großen Aufwand sinnvoll auspowern
können.
„Such das Ding!“ ist bestens geeignet für alle aktiven, stöberund schnüffel-freudigen Hunde, ob jung oder alt.
Die intensive Suche fordert die Sinne heraus, die Hunde werden
körperlich und geistig sehr gut ausgelastet, ohne sie zu überlasten
oder emotional hoch zu puschen. Sie lernen auf artgerechte
Weise, ruhig und konzentriert zu arbeiten.
Nach kurzer Zeit der Übung sind meist schon sehr schnell Fortschritte zu sehen.
Bitte mitbringen:
- drei Wäscheklammern aus Kunststoff in gleicher Farbe (oder drei leere Feuerzeuge)
- viel gutes Futter für den Anfang
- Brustgeschirr für Hunde, die vor lauter Begeisterung in der Leine hängen
- einen Klicker (falls vorhanden)

Die Seminargebühren betragen pro Mensch-Hund-Team 70 Euro,
die Teilnehmer-Zahl ist auf 5 Mensch-Hund-Teams beschränkt.
Info und Anmeldung unter 0151/18 42 35 77
oder daniela@happyhand.de
Die Trainerin: Monika Kutsch-Siegel ist eine der Trainerinnen der Hundeschule
happyhand®. Sie arbeitet auch viel mit ihren eigenen Hunden. Die Dummy-Arbeit, das
Abenteuer-Training und auch die Verloren-Suche sind ihre Schwerpunkte. Durch
zahlreiche Seminare hat sie sich das nötige Hintergrundwissen angeeignet.

