
Crashkurs
Rückruf und Leinenführigkeit
An diesem Seminartag kümmern wir uns kurz und knackig um zwei der wichtigsten Themen im Alltag mit dem
Hund: Dem Rückruf und der Leinenführigkeit.
In kurzen Theorieeinheiten besprechen wir nötiges Hintergrundwissen rund um die beiden Themen und starten
dann zügig in die praktische Arbeit mit den anwesenden Hunden. Die teilnehmenden Hundehaltenden sollen
mit einem gut gefüllten Werkzeugkoffer nach Hause gehen und für ihren Hund Trainingswege zur Auffrischung
und Verbesserung des Rückrufs und der Leinenführigkeit mitnehmen. Dazu gehören auch das Wissen um
passende Managementmassnahmen um schwierige Situationen gemeinsam zu meistern und das Verbessern
des eigenen Handlings. Zudem sollen Stolpersteine im Training und in Alltag bewusster wahrgenommen
werden, um diese zukünftig zu vermeiden.

Schwerpunkte des Seminartages
– Lerngesetze und gute Lernbedingungen
– Erregungskontrolle und Entspannung
– Motivation, Kooperation und Aufmerksamkeit
– Verschiedene hilfreiche Signale für einen freudigen Aufmerksamkeitswechsel und einen zuverlässigen

Rückruf
– Grundlagen für ein entspanntes Gehen an der Leine
– Passendes Management in aufregenden Situationen
– Stimmige Verstärkung und richtiges Timing
– Stolpersteine erkennen und vermeiden

Das Seminar richtet sich sowohl an interessierte Hundehaltende wie auch an Hundetrainerinnen und
Hundetrainer. Grundwissen und Interesse an fairem und belohnungsorientiertem Hundetraining sollte
vorhanden sein.

Anmeldung und weitere Infos: www.SitzPlatzClick.de
Die teilnehmendenHunde sind ausnahmslos an einemgut passenden Brustgeschirr geführt. Sie könnenmit der
Anwesenheit anderer Hunde und Menschen und einer Seminarsituation gelassen umgehen. Ängstliche Hunde,
Hundemit grösserer Wohlfühldistanz und / oder hohem Erregungsniveau bitte nur nach vorgängiger Absprache
mit 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.
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