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Im Einsteigerworkshop Dogscooter geben wir euch einen Einblick in diese Disziplin des
Zughundesports und wie ihr hierbei mit eurem Hund als Team zusammenwachsen
könnt. Dabei ist es egal, ob ihr zukünftig rein hobbymäßig und privat mit eurem Hund
fahren wollt oder aber ihr ambitioniert den ein oder anderen Start bei einem
professionellen Zughundesport-Wettkampf ins Auge gefasst habt.

Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig. Wenn ihr Bock darauf habt
Zughundesport insgesamt kennenzulernen und einen lauffreudigen und gesunden Hund
als potentiellen Trainingspartner mitbringen könnt, dann habt ihr schon alles was es für
eine Teilnahme braucht. Wenn ihr unsicher seid, ob euer Hund groß und schwer genug
ist, um euch zu ziehen, dann schreibt uns an. Auch Bikejöring kommt bei leichteren
Zeitgenossen in Frage und wäre mit diesem Workshop gut vorbereitet. 

Neben der Theorie zum Zughundesport werden wir uns mit Fahrsicherheit befassen und
gehen auf Warm-Up und Cool-Down von Mensch und Hund ein, da der Sport so von
allen Beteiligten möglichst verletzungsfrei genossen werden kann. Wir klären außerdem,
unter welchen Voraussetzungen Zughundesport sinnvoll ist (Wetter, Bodenverhältnisse,
Geländeprofil, Hundetyp usw.).
Welches Equipment wird benötigt und wie findet ihr dort das für euch Passende heraus?
Wie muss ein Geschirr sitzen, damit der Hund optimal ziehen kann? Das Material
bekommt ihr zum Ausprobieren von uns gestellt, wenn wir etwas Passendes in unserem
Fundus haben, oder aber ihr bringt eure Materialien mit und lasst uns drüberschauen, ob
es gut sitzt. Natürlich könnt ihr euch auch bei der Knabberkiste komplett ausstatten.
Wir schauen uns an, welche Motivationen ein Hund haben kann zu ziehen und wie ihr
diese möglichst sinnvoll nutzt. Zusätzlich befassen wir uns damit, welche Kommandos
es gibt und wie ihr diese am besten übt. Auch Überholvorgänge und sogenannte Head-
on passings werden Thema sein.

Wenn der Theorieteil um ist und alle Teams mit dem passenden Equipment ausgestattet
sind, gehen wir in die Praxis. Wir machen gemeinsam ein Fahrsicherheitstraining am
Dogscooter, es wird die Startsequenz geübt und erste Schritte im Zug ausprobiert
(zunächst im Canicross).



Die Theorie findet in einem beheizten Raum statt. Wasser, Apfelschorle, Kaffee und
Tee inklusive.
Ihr werdet von zwei Trainern betreut. Beide haben eine abgeschlossene
Hundetrainerausbildung und umfangreiche Erfahrungen im Zughundesport.
Bei Wunsch besteht die Möglichkeit direkt passende Ausrüstung zu erwerben und
den Sitz des Geschirrs somit von mindestens zwei Fachkundigen überprüfen lassen
zu können.

Zum Ende lassen wir den Workshop noch einmal Revue passieren: was hat gut geklappt,
wo liegt beim jeweiligen Mensch-Hund-Team noch Entwicklungspotential, welche
weiteren Trainingsschritte sind sinnvoll und wie könnt ihr zu Hause damit weitermachen?
Welche Fragen habt ihr sonst noch im Kopf?

Natürlich stehen wir euch auch nach dem Workshop gerne weiter mit Rat und Tat zur
Seite!

Entweder ihr bucht uns für eine Einzelstunde oder als Gruppenangebot (z.B. ein
Trainingstreff mit einem bestimmten Thema, wo wir nochmal gezielt auf bestimmte
Bereiche achten), um individuell auf euer weiteres Training eingehen zu können. Kleine
Fragen beantworten wir euch gerne einfach per WhatsApp oder Insta-Nachricht.

Falls ein Hund ein Thema mit Artgenossen und/oder Menschen haben sollte, ist das kein
Problem. Der Workshop kann so organisiert werden, dass es für alle sicher ist, Hund und
Halter dazu lernen können und alle, ohne Abstriche machen zu müssen, auf ihre Kosten
kommen. Ein gut sitzender Maulkorb, in dem der Hund ausreichend hecheln kann, ist
dann Pflicht.

Bei Anmeldung erhaltet ihr in der Anmeldebestätigung noch einmal eine Liste, was von
euch mitgebracht werden sollte.

Mindestens 4  Teilnehmer insgesamt, maximal 8 Teilnehmer
Grundsätzlich zwei Trainer
26.02., 14 Uhr / 19.03., 15 Uhr, Burscheid, Straßerhof 19, Knabberkiste
Dauer ca. 3 bis 4 Stunden
110 € je Teilnehmer

Anmeldung einzeln oder von einem Gruppenverantwortlichen per E-Mail an:
sandra.oliver08@gmail.com

@knabberkiste_shop

@sandraoliver_hundetrainerin


