
Welpen und ihre Menschen in den ersten Wochen zu begleiten und zu unterstützen ist eine wunderbar
bereichernde Arbeit für einen Hundetrainer. Welpentraining heisst verantwortungsvoll Welpenhaltende
anzuleiten und ihnen, für das Zusammenwachsen mit ihrem Welpen zu einer vertrauensvollen Beziehung, die
nötigen Kompetenzen mitzugeben.Welpentraining heisst Welpen mit viel Empathie und Respekt mit dem Leben
vertraut zumachen.Dazu gehört auch ein sanfter und kontrollierter Kontakt mit anderenWelpen und erwachsenen
Hunden.
An diesem Seminartag beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von Welpen, der Unterstützung der Menschen
mit Welpen und der Planung und Umsetzung von zeitgemässem Welpentraining. Für kurze Einheiten werden
Welpen und ihre Menschen eingeladen und die Seminarteilnehmenden können das Training mit ihnen
beobachten.
Die teilnehmenden TrainerInnen
– vertiefen und erweitern ihr Wissen in Bezug auf alltagsorientierte, praktische Inhalte vonWelpenstunden

unter Berücksichtigung vom Entwicklungsstand, dem Lernvermögen und den Bedürfnissen junger Hunde,
– haben Ausblicke auf weiteres Training mit Junghunden,
– transferieren ihr Wissen zu Lerngesetzen und zur Entwicklung in die Praxis,
– erweitern ihr Wissen in Bezug auf eine optimale Lernumgebung für Welpen und ihre Menschen,
– erkennen Gefahren und Probleme von Gruppenkursen insbesondere auch in Freispielsituationen,
– erarbeiten kleinschrittige Trainingswege, die individuell angepasst werden können,
– erhalten Informationsmaterial für die Welpenhaltenden in eigenen Kursen,
– setzen einen Teil der Übungen mit ihren eigenen Hunden in die Praxis um.
Das Seminar richtet sich hauptsächlich anWelpentrainerInnen und HundetrainerInnen.
Anmeldung und weitere Infos: www.aegeriDogs.ch, claudia.rauschen@aegeridogs.ch
Ort: Morgarten, Trainingsgelände AegeriDogs GmbH
Kosten: CHF 160 für SKG-Mitglieder / CHF 180 für Nicht-Mitglieder
Zeit: 9.00 - 17.00 Uhr
Der Praxistag ist auf ca. 8 TN mit Hund und 10 TN ohne Hund beschränkt. Die teilnehmenden Hunde sind
ausnahmslos an einem gut passenden Brustgeschirr geführt. Sie könnenmit der Anwesenheit anderer Hunde und
Menschen in einer Seminarsituation gelassen umgehen. Ängstliche Hunde, Hunde mit grösserer Wohlfühldistanz
und / oder hohem Erregungsniveau bitte nur nach vorgängiger Absprachemit der Seminarorganisation anmelden.

Die Referentin, Irène Julius, arbeitet seit über 20 Jahren in ihrer Hundeschule „Die Hundeausbildung – Irène
Julius“ mit Menschen und ihren Hunden. Die Schwerpunkte ihrer Hundeschule sind die Begleitung,
Unterstützung und ganzheitliche Ausbildung von Menschen mit Welpen und Junghunden, die bedürfnisgerechte
Beschäftigung und Auslastung von Familienhunden, sowie die Arbeit mit jagenden Hunden und Jagdhunden.
Als Dozentin ist sie seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen für die Aus- und Weiterbildung von
Hundetrainern tätig. Ein achtsamer und respektvoller Umgang mit Menschen und Hunden ist die Grundlage ihrer
Arbeit als Trainerin und Referentin. Mehr zu ihrer Person und ihrer Arbeit findet sich auf
www.diehundeausbildung.ch.

Praxisseminar am 16. Juli 2023
mit Irène Julius

bei AegeriDogs in Morgarten, ZG

Welpentraining heute


