Entspannung für Hunde
mit Nicola Barke
am 2. Dezember 2018 beim GHV Flensburg
Ihr möchtet wissen wie Ihr Euren aufgeregten Hund wieder ansprechbar machen und ihm
helfen könnt, sich wieder zu konzentrieren?
Die Auswirkungen von Stress bei uns Menschen sind hinlänglich wissenschaftlich belegt,
aber auch unsere vierbeinigen Begleiter haben unter den Folgen von Stress zu leiden.
Während wir meist in der Lage sind, unsere Stressfaktoren herauszufiltern und Lösungen
zu finden, reagiert der Hund oft mit auffälligen hyperaktiven oder aggressiven
Verhaltensmustern. Immer wichtiger wird es also, Stressanzeichen zu erkennen, zu
minimieren und den Hund Entspannungsphasen erleben zu lassen.
Wir werden unterschiedliche Methoden des Entspannungstrainings kennen lernen und
ausprobieren und mit geeigneten Alternativverhalten verknüpfen. Aber nicht „nur“ die
Entspannung des Hundes ist wichtig! Um ein entspanntes Miteinander zu schaffen, ist es
genauso wichtig, dass auch wir praktikable Techniken erlernen, im Training Ruhe zu
bewahren.
Die Referentin:
Nicola Barke ist geprüfte und zertifizierte CumCane®-Trainerin und Clickertrainerin. Sie
leitet seit 2008 ihre eigene Hundeschule in der Nähe von Rostock, in der sie neben
unterschiedlichen Gruppenangeboten ihren Schwerpunkt auf Verhaltensberatung bei
Problemverhalten gelegt hat.
Kosten:

85,00 € mit Hund
75,00 € mit Hund (Mitglieder)
ohne Hund auf Anfrage

Verpflegung:

Frühstück ist im Preis mit inbegriffen, Mittag
gibt es zum kleinen Preis

Anmeldung:

Verbindliche Anmeldung mit dem beigefügtem
Formular bitte bis 18.11.2018 per E-Mail an
maraike@activitydogs.net

Wegbeschreibung:

www.ghv-flensburg.de

Informationen über den Tagesablauf werden rechtzeitig per E-Mail verschickt (bitte
unbedingt bei der Anmeldung mit angeben!).
Der GHV Flensburg freut sich auf Euch!

Anmeldung
Seminar: Entspannung beim Hund am 02.12.2018
Name: _____________________ Vorname: ________________________
Anschrift: ____________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________
Teilname: O mit Hund
O ohne Hund
Hundename: _________________________

O Rüde

O Hündin

Rasse: ___________________________________Alter: ______________
Bitte die Seminargebühr innderhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Teilnahmebestätigung auf folgendes Konto überweisen:
Kontoinhaber: GHV Flensburg e.V.
IBAN: DE15 2156 5316 0003 1414 88
BIC: GENODEF1HDW
Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Seminar an. Die Seminargebühr
überweise ich auf das oben genannte Konto. Zur Zahlung der Seminargebühr
verpflichte ich mich, unabhängig ob ich am Seminartag anwesend bin oder nicht.
Ich erkläre, dass der teilnehmende Hund haftpflichtversichert ist und über einen
ausreichenden Impfschutz verfügt.
Ich übernehme für mich und meinen Hund die volle Verantwortung und meine
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Ort, Datum

Unterschrift

