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Alle zwei Wochen im Raum Düren/Kreuzau:
Hunderunde und Kompetenzerweiterung miteinander kombiniert!
Moderierter Gruppenspaziergang / Alltagsaufgaben
 mit fachlichem, ganzheitlichen Video-Feedback
Zeitansatz: 1 Stunde Hunderunde, 1,5 Stunden fachliche Auswertung
ausgewählter „frischer“ Videosequenzen
Kosten: 25 Euro je Person und Teilnahme, Mitglieder Rurpfoten e.V. frei
Bei diesem höchst intensiven Kleingruppen-Konzept wird im
Rahmen von Outdoor-Trainings - im realen Lebensraum - der Fokus
konzentriert auf Alltagsproblematiken in der Mensch-HundBeziehung gerichtet. Die Kamera läuft unerbittlich mit, denn nur die
Wahrheit zählt! Im Rahmen einer unmittelbar anschließenden
Nachbesprechung wird anhand von ausgewählten Szenen das
Potential für Verbesserung individuell erkannt, analytisch zurück
gemeldet (Feedback) und damit der Grundstein für Optimierungen
gelegt.
Vorhandene
Kompetenzen
werden
ausgebaut.
Trainingsansätze können bereits beim nächsten Mal im „Schutz der
Gruppe“ angewandt werden.
Konkreter Ablauf:
Nach Voranmeldung treffen sich die Teilnehmer am vereinbarten Treffpunkt. Der
Übungsleiter moderiert das Geschehen und sorgt für einen sicheren, aber
alltagsnahen Ablauf, der den Teilnehmern vorher nicht im Detail bekannt ist.
Man ist gemeinsam unterwegs und aktiv; Freilauf inklusive. Hunde und Menschen
werden allerdings unter Einsatz von Videotechnik zusammenhängend beobachtet.
Situationen, Problemverhalten, Unsicherheiten werden unmittelbar offen gelegt.
Erfahrungsgemäß sorgt die sich anschließende Auswertung gesammelter
Videosequenzen für eine extrem konstruktive Rückmeldung, aus der sich wertvolle
Ansätze für eine zukünftige Harmonisierung des Mensch-Hund-Lebens ergeben.

Im Mittelpunkt der analytischen Beobachtung stehen insbesondere die beim Umgang
mit dem Hund förderlichen Kompetenzen (Soft und Hard Skills), z.B.
 Ausbau von Erfolgsfaktoren beim Umgang mit Hund durch Erweiterung der
„Sozialen Kompetenz“ (innerartlich) zwischen Hunden; unter besonderer
Berücksichtigung des Rollen-/Führungsverhaltens von Hundehaltern
 Erstellen eines Grundlagenverständnisses für das Ausdrucksverhalten des
(eigenen und fremden) Hundes in typischen Situationen
 Erweiterung von Beobachtungsfähigkeiten; aber Vermeidung von abstrusen
Interpretationen
 Emotionale Stabilität bei Hund und Halter
 Erhöhung der kommunikativen und fachlichen Kompetenz sowie verbesserte
Handlungssicherheit beim Hundehalter (insbesondere für Konfliktsituationen)
 Optimierung des Rückrufverhaltens (auf Seiten von Mensch und Hund)
 Leinenproblematiken
 Segmente Anti-Jagdtraining
 Angstfreie Selbstsicherheit im Auftreten mit Hund
 Mehr Spaß (und weniger Krampf) an gemeinsamen Aktionen mit Hund

Alle Teilnehmer tragen durch ihre Beobachtung aktiv zum Feedback bei. Die
Bereitschaft zur Entgegennahme fairer, konstruktiver Kritik wird vorausgesetzt.
Natürlich darf und soll auch diskutiert werden.
Ob dieser Trainingsansatz individuell geeignet ist, Probleme zu minimieren, muss in
jedem Einzelfall geprüft werden.

Ort/Zeit: Region Düren/Kreuzau - alle 14 Tage - Termine fortlaufend nach
Absprache mit den angemeldeten Teilnehmern - Dauer: jeweils etwa 150 Minuten

Profil: Geeignet für grundsätzlich alle Hundehalter/Hunde; Kleingruppe bis max. 6
Hunde; keine Welpen (bis 6. Monat) oder läufige Hündinnen; Mehrfachteilnahme ist
möglich.
Teilnahmebedingungen: Mit der Anmeldung/Teilnahme wird der Ausschluss von
Haftungsansprüchen bezüglich Sach-/Personen- und Vermögensschäden gegenüber
dem Veranstalter anerkannt.

www.dogmcmeu.de

Die Teilnahme wird nur mit nachweislich Haftpflicht versicherten Hunden
(unabhängig von Größe oder Rasse) zugelassen.
Zudem müssen die teilnehmenden Hunde gesund sein (belastbar im Sinne der
Anforderung).
Hunde, die bekanntermaßen gegenüber Menschen oder Artgenossen bereits ein
ungehemmtes Beschädigungsbeißen gezeigt haben, oder gegen deren Halter aktuell
durch eine Ordnungsbehörde wegen eines Verstoßes nach dem LHundG ermittelt
wird, müssen vorher separat vorgestellt und erforderlichenfalls im abgesprochenen
Umfang gesichert werden (für diese gibt es eine gesonderte Vorbereitungsgruppe).
Jeder Teilnehmer haftet nach den gesetzlichen Regelungen selbst für seinen
Hund, erkennt aber das Weisungsrecht des/der Übungsleiter während der
Veranstaltung an.

Kosten: Es handelt sich um ein gewerbliches Angebot von
DogMcMeu - PAWsitive Life!
25 Euro je Teilnahme mit Hund; Kooperationspartner: Rurpfoten e.V. (Mitglieder frei)
Die Anzahl der Teilnahmen an diesem speziellen Kleingruppenangebot richtet sich
an den individuellen Erfordernissen bedürfnisgerecht aus. Man kann grundsätzlich
mehrfach teilnehmen, hat aber keinen Anspruch auf ein Dauerabonnement.

Übungsleiter:
Grundsätzlich Ralf Meurer, unterstützt durch spezifisch erfahrene Trainer.

Anmeldung / Anfragen / weitere Informationen bei:
Ralf Meurer, Mail: info@dogmcmeu.de, www.dogmcmeu.de
/WhatsApp 0151/59207010
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