Die Schule für Mensch & Hund
www.Paw-Friends.de
Mit Vertrauen Spaß haben!
Diana Drewes, Henstedt-Ulzburg

Teilnahmebedingungen Erziehungszertifikate

Teilnehmen können Hunde ab 6 Monaten. Bitte schickt mir vorher als Anmeldung eine Email
mit eurem Namen, dem Namen des /der Hunde/s und eurer Adresse und teilt mir mit, in
welchem Level ihr mitmachen möchtet. Die Emailadresse lautet: tricks@paw-friends.de
Welche Übungen ihr wählt, muss ich vorher nicht wissen.
Es gibt folgende Level:
Basis
Fortgeschrittene
Profis
Die Übungen dieser Level bauen zum Teil aufeinander auf. Das ist aber nur als Anreiz gedacht.
Es heisst weder, dass ihr beim Basis-Level anfangen müsst, noch, dass ihr bei späteren
(weiteren) Zertifikaten eben diese Übungen wieder auswählen müsst.
Die zum Bestehen der einzelnen Level nötigenÜbungen findet ihr in der jeweiligen Übersicht.
.
Es darf nach jeder Übung mit Futter oder Spielzeug belohnt werden, nicht zwischendurch. Auch
ein Locken mit eben diesen ist nicht erlaubt.
Habe ich das Gefühl, dass mit verstecktem Lockmittel gearbeitet wurde, behalte ich mir vor,
diese Übung erneut anzufragen.
Eine Unterstützung durch Targets ist, wo nicht ausdrücklich unerwünscht, immer erlaubt.
Es ist ausschliesslich nettes Handling erlaubt, keine Strafreize! Habe ich den Eindruck, dass das
Tier sich beim Training offensichtlich sehr unwohl fühlt, werde ich die Übungen erneut an
einem anderen Tag anfragen, um gesundheitliche Schwankungen o.ä. auszuschließen.
Ihr könnt die Zertifikate entweder persönlich ablegen oder aber mit einen Link zu Youtube o.ä.
schicken, wo ihr euer Video hochgeladen habt, Bitte reicht immer nur ein komplettes Video ein,
keine einzelnen Sequenzen.
Im Video müssen Hund und Mensch zu erkennen sein – der Mensch zumindest zum Grossteil,
der Hund ganz. Bitte nur Videos mit Originalton einreichen.
Falls Übungen wegen eventueller Einschränkungen bei Mensch oder Hund angepasst werden
müssen, so ist das nach vorheriger Absprache natürlich möglich.
Nachdem ich die Videos dann gesichtet habe, erhaltet ihr von mir ein Feedback und bei Bestehen
– was anzunehmen ist – eine Urkunde und eine Medaille.
Kosten für die Zertifikate:
25,00 €, jeder weitere Hund des Haushaltes 20,00 €
Ich freue mich auf eure Beiträge!
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Welpen-. Junghund-, Alltagsstunden, Agility, Trickdog / Dogdance, Longieren, Dogfrisbee, Obedience, RallyObedience, Mantrailing, Kurse auch speziell für kleinere, ältere und Handicap-Hunde uvm...
Ausserdem Verhaltens- und Bachblütenberatung)

