Bretonen-Special

Wochenendseminar mit Anja Fiedler (www.dogable.de)
18./19. Mai 2019
Ort: Stadecken-Elsheim bei Mainz und Wackernheim

Referentin für unser Seminar Bretonen-Special ist Anja Fiedler – Trainerin, Jägerin, Referentin und Inhaberin
der Hundeschule dogable – www.dogable.de
Trainingsorte sind Stadecken-Elsheim für die Theorie am Samstag Vormittag. Samstag Nachmittag und
Sonntag treffen wir uns auf einem großen eingezäunten Grundstück in Wackernheim zur Praxis.

Ihr braucht: gute Laune ! Euren Hund und Geschirr, lange Leinen, Pfeife, Clicker, ganz ganz viele tolle
Belohnungen – Futter wie Spielzeug und alles was Euer Hund toll findet ! Wasser für Euren Hund und
Liegedecke. Zeckenschutz für Euren Hund und Euch.
Für Euch ebenfalls Getränke, Imbiss, was zu schreiben, Decke zum draufsetzen, je nach Wetter Sonnenoder Regenschutz.
Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Unser Thema: Bretonen typgerecht
beschäftigen und belohnen ☺
Jagdverhalten ist im Verhaltensrepertoire unserer Bretonen = Jagdhunde ☺ genetisch fest verankert, und es ist
alt, viel älter als unsere Idealvorstellungen eines angepassten Verhaltensrahmens in Feld, Wald und Flur.
Spezialisten, die darauf selektiert sind, Wild weiträumig zu suchen, es körpersprachlich anzuzeigen,
herauszudrücken, zu hetzen oder geschossenes Wild zu finden und dem Menschen zuzutragen, haben
Bedürfnisse –ob der Hund nun jagdlich geführt wird oder nicht, spielt dabei keine Rolle, Bedürfnisse wollen
befriedigt werden. Mit einem sicheren Rückruf oder einem zuverlässigen Stoppsignal können wir Jagdverhalten
kontrollieren –das funktioniert aber nur, wenn die Belohnungen aktuelle Bedürfnisse befriedigen und so zu
effektiven Verstärkern werden. Im Bereich der Belohnungsmöglichkeiten werden wir Futter,
Aktivitätsbelohnungen und selbstbelohnendes Verhalten genauer unter die Lupe nehmen. Nicht nur innerhalb
des Belohnungssystems ist es für unsere (Jagd)Hunde von Bedeutung, die individuellen Bedürfnisse und den
Hundetyp im Hinterkopf zu haben, auch in Arbeit und Beschäftigung können wir insbesondere Sequenzen des
Jagdverhaltens aufgreifen und vertiefen. Nach einem theoretischen Abriss der Thematik Kommunikation mit
Markersignalen und dem Zusammenhang von Bedürfnissen, Motivation & Belohnungen, werden wir uns in der
Praxis intensiv mit der Erweiterung des Belohnungssystems und der Entwicklung typgerechter
Beschäftigungsmöglichkeiten widmen.

Teilnahmebühr, Zeit und Ort
• Die Teilnahmegebühr pro Mensch-Hund-Team beträgt 190,00 EUR

• Teilnehmer ohne Hund: 90,00 EUR
Verpflegung und Unterkunft jeweils exklusive !
• Die Theorie beginnt Samstag, 18.05.2019 um 10.00 h in Stadecken-Elsheim, Zwerggasse 3 – Kooperation mit
Christiane Mann, Hundeschule Mann-o-Mann ☺ Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem kleinen Dorfplatz
an der Ecke Mainzer Straße (OT Elsheim)
• Mittagspause: ggfls. können wir Pizza bestellen
• Anschließend fahren wir nach Wackernheim. Wegbeschreibung folgt. Dort haben wir ein ca. 8.000 m² großes
eingezäuntes Wiesengelände sowie Felder für den praktischen Teil zur Verfügung. Parkmöglichkeiten sind
vor dem Grundstück vorhanden. Achtung: keine Toilette ! Keine Schattenplätze !
• Sonntag: der komplette Tag steht uns für praktische Übungen zur Verfügung. Mittagspause machen wir hier
vor Ort. Beginn am Sonntag morgen: voraussichtlich 9.30 h – können wir aber je nach Wetter etc.
abstimmen.
• Ende: Sa. ca. 17.00 h / So. ca. 16.30 h

Verbindliche Anmeldung: aqui68@gmx.de
• Name, Vorname: ______________________________________
• Anschrift:
______________________________________
• Telefonnr.:
______________________________________
• E-Mail:
______________________________________
• Hund:
______________________________________
• Rüde - Hündin – kastriert – unkastriert – Alter: ______________
• Teilnahme ohne Hund: __________________________________
• Teilnahmegebühr bitte überweisen an Birgit Bothur bis 15.04.2019
IBAN: DE38 5519 0000 0340 3890 14
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•

•

•

•

•

Veranstalter ist Birgit Birgit Bothur, Saulheimer Pfad 5a, 55271 Stadecken-Elsheim in Zusammenarbeit mit: Hundeschule Mann-o-Mann ☺
Leistungsbeschreibung:
Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus der Seminarbeschreibung oder aus den darauf bezugnehmenden Angaben in der Teilnahmebestätigung. Aus sachlich
berechtigten und nicht vorhersehbaren Gründen behält sich der Veranstalter vor, Änderungen der Seminarbeschreibung vorzunehmen, über die nach Möglichkeit vor Beginn der
Veranstaltung informiert wird. Der Teilnehmer hat ab dem Erhalt einer solchen Information das Recht, innerhalb von 10 Tagen von der Veranstaltung nachweisbar und schriftlich
zurückzutreten und erhält bereits bezahlte Teilnahmegebühren zurückerstattet. Der Veranstalter behält sich notwendige, kurzfristige und kleinere Änderungen sowie zeitliche
Verschiebungen vor, ist jedoch bemüht, die ursprüngliche Planung möglichst einzuhalten.
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnahme mit Hund ist nur gestattet, wenn dieser über eine gültige Tollwutimpfung verfügt und der Hundehalter für den teilnehmenden
Hund eine ausreichende und gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Der Impfpass und die Versicherungspolice sind mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen. Der
Hundehalter haftet für alle Schäden, die durch seinen Hund verursacht werden. Hierzu gehören auch Verunreinigungen durch Hunde, die innerhalb und außerhalb der
Veranstaltungsräume und auf dem Veranstaltungsgelände vom Hundehalter unaufgefordert und vollständig zu beseitigen sind. Hunde mit ansteckenden Krankheiten und läufige
Hündinnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer, dass diese Bedingungen anerkannt werden.
Anmeldung und Bezahlung:
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und verbindlich auf beigefügtem Formular. Ein Vertrag kommt mit der Annahme und Bestätigung zustande. Die Teilnahmegebühr wird mit der
Anmeldung und nach der Bestätigung spätestens zum 15.04.2019 fällig. Sofern die Teilnehmerzahl für eine Veranstaltung begrenzt ist, werden die Teilnehmerplätze in der Reihenfolge
des Zahlungseingangs vergeben. Der Veranstalter hat das Recht, auch nach u.U. erfolgter Teilnahmebestätigung vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Teilnahmegebühr nicht bis zum
genannten Termin eingeht, damit ein Teilnehmerplatz anderweitig vergeben werden kann.
Rücktritt durch den Teilnehmer:
Ein Teilnehmer kann vor Beginn der Leistung zurücktreten – diese Erklärung hat schriftlich zu erfolgen. Bei Rücktritt bis 01.05.2019: 50 % der Teilnahmegebühr, ab 02.05.2019: 100 %
der Teilnahmegebühr. Nicht in Anspruch genommene Leistungen (z.B. durch Krankheit oder Läufigkeit des teilnehmenden Hundes) werden nicht erstattet. Der Teilnehmer hat
Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.
Die Veranstalterin haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Sie haftet nicht für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die von Dritten oder
deren Hunde herbeigeführt wurden. Gerichtstand ist Mainz

