Begegnungstraining Vom Pöbeln an der Leine bis hin zur Leinenaggression
„Am Anfang lief unser Hund immer wunderbar an der Leine und inzwischen zieht er wie ein Verrückter und bellt, wenn wir andere Hunde oder Menschen treffen….“
Viele Hundehalter haben das Problem einen pöbelnden und hitzigen Hund an der Leine zu führen. Spaziergänge werden zum Kraftakt und Nervenkrieg.
Die Umwelt wird abgescannt, ob irgendwo ein potentieller Feind kommt. So sollten das Zusammenleben und die gemeinsamen Gassirunden nicht aussehen.
Es ist ein Thema, dass viele Hundehalter beschäftigt und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die wenigstens Halter erkennen, warum, bzw. aus
welcher Motivation heraus der Hund dieses unerwünschte Verhalten zeigt. Ist es Territorialverhalten, eine Verteidigungsstrategie, Angst,
Unsicherheit? Es gibt viele Gründe, warum ein Hund sich in eine Leinenaggression steigert.
Wir führen regelmäßig Begegnungstrainings durch und haben diese bislang unseren Kunden aus den Einzeltrainings vorbehalten.
Da die Nachfrage jedoch sehr groß ist, möchten wir diese Trainingsart gerne allen zur Verfügung stellen.
Unser nächstes Begegnungstraining findet am 20.01.2018 von 14 bis ca. 17 Uhr statt. Treffpunkt ist unser Schulungs- und
Kompetenzzentrum. Das Training kostet pro Hund 100 Euro. Es gibt nur eine geringe Teilnehmeranzahl, daher bitte rechtzeitig anmelden.
Nach einer gemeinsamen Vorstellungsrunde gehen wir in die einzelnen Begegnungen und werden Euch dabei filmen. Im Anschluss gibt es eine
Analyse der Aufzeichnungen, so dass alle Halter lernen zu verstehen, was das Problem eines jeden einzelnen Hunde-Halter-Teams ist.
Auf Leinwand zeigen wir Euch wie Eure Körpersprache und Leinenführung ist. Wir erklären Euch die Körpersprache Eures Hundes und
arbeiten gemeinsam die noch so kleinsten Signale heraus. Kaum ein Hundehalter erkennt, wann sein Hund bereits aus dem „Fell fährt“.
Es ist oftmals nur z.B. ein Blick oder eine Schwanzstellung, die der Halter gar nicht mitbekommt, weil er selbst komplett angespannt ist.
Aber genau in diesem Moment verliert ihr die Kommunikation und Euer Hund ist für Euch nicht mehr ansprechbar.
Wir erarbeiten gemeinsam individuelle Trainingsmethoden, damit die Leinenaggression der Vergangenheit angehört.
Denn nicht jede Methode passt zu jedem Hund und jedem Halter. Wir werden euch helfen, gemeinsam mit Eurer Fellnase entspannt durchs Leben zu gehen.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldung.
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