ATL Post
Der Frühling kommt und somit auch das neue Kursprogramm der
ATL-Hundeschule:
Beschäftigung Kleinhunde, Montag 19.00 Uhr, Trainerin: Gaby
Auch Kleinhunde wollen beschäftigt werden. In diesem Kurs gibt es viele neue
Ideen dafür. Gemeinsam etwas erleben schweisst zusammen und macht Spass.
Von allem etwas, Dienstag 19.30 Uhr, Trainerin: Karin (Start ab 01.05.2018)
Der Name ist Programm und somit ist in diesem Kurs etwas von allem
enthalten. Unterordnung, Apportieren, Hindernisse, Erziehung, Distanzarbeit,
etc. Da die Hunde-Erziehung/Beschäftigung sehr vielfältig ist, sind diesem Kurs
keine Grenzen gesetzt…
NADAC Hoopers Agility, Dienstag 19.15 Uhr, Trainerin: Michal
Auch führen auf Distanz mit Sicht- und Hörzeichen will gelernt sein. Da es bei
diesem Parcours keine Sprünge gibt, ist diese Sportart auch für ältere Hunde
sehr gut geeignet. Zur Abwechslung baut Michal Nasenarbeitsübungen ein.
Begleithund/Mehrkampf, Donnerstag 19.00 Uhr, Trainerin: Stephanie
Den Gehorsam fördern und die Beziehung Mensch/Hund stärken. In diesem
Kurs werden Übungen aus dem Hundesport Begleithund geübt und aufgebaut.
In der Disziplin Begleithund können Prüfungen in drei Schwierigkeitsstufen
absolviert werden.
Agility-Anfänger, Freitag 09.00 Uhr, Trainerin: Angela (Start ab 04.05.2018)
Der Hund wird mit Körpersprache und Stimme des Hundeführers durch einen
Hindernis-Parcours geführt. Die Geräte werden einzeln geübt, danach werden
kurze Sequenzen zusammen gebaut bis mit der Zeit ein ganzer Parcours
gelaufen werden kann.
Rückruf- & Leinenführtraining, Freitag 20.00 Uhr, Trainerin: Angela (Start ab
20.04.2018)
Dein Hund zieht an der Leine und kommt nicht wenn du ihn rufst? Dann ist das
genau der richtige Kurs für dich. Du lernst den Rückruf zu konditionieren und
die Leinenführigkeit zu verbessern.

1. Hilfe Kurs, Donnerstag 14.06.2018, 19.00-21.00 Uhr, mit Michal Trinkler
(Hundetrainerin und angehende Tierärztin)
Was mache ich eigentlich, wenn mein Hund sich schwer verletzt oder
bewusstlos wird? Wo kann ich den Puls messen? Wie helfe ich meinem Hund,
wenn er plötzlich hinkt? Was kann ich selber behandeln und wann muss ich
zum Tierarzt?
Dieser Kurs behandelt die wichtigsten anatomischen Merkmale, Notfälle,
einfache Erstversorgungsmöglichkeiten. Nebst einem Theorieteil wird viel Wert
auf praktisches Üben gelegt.

In Planung:
Anti-Giftköder-Workshop, Trainerin: Heidy
Wird auf der Homepage aufgeschaltet, sobald die Daten definitiv sind.

Angela aus dem Trainerteam stellt sich vor:

Angela Müller Kunz, Zertifizierte Hundetrainerin cumcane familiari
Ich bin mit Labradorhündinnen aufgewachsen, aber ein eigener Hund begleitet
mich erst seit 2003. Mit Esta, einer Holländischen Schäferhündin, begann mein
Zusammenleben mit Hunden, der Beginn meiner Hundezucht, mein Werdegang
als Trainerin und meine Leidenschaft fürs Unterrichten. Eine Zeit lang
begleitete uns auch Zwergpinscher Scooby, welcher als Laborhund viel
Schlimmes erlebt hatte. Zusammen mit Esta, ihrer Tochter Nurej, und dem
"Problemhund" Scooby, sammelte ich Erfahrungen in verschiedenen
Hundesportarten wie BH, Agility, IPO, Dogdance, Trickdog, Longieren,
Flexibility, Mantrailing und Ringtraining (Ausstellungen). Zusammen mit
unserem jüngsten Familienmitglied Leia (7 Mt.) werde ich Obedience
trainieren, verschiedene Sucharbeiten aufbauen, vielleicht kommt später auch
noch Herding (Schafe hüten) dazu. Wir werden sehen, wo Leias Begeisterungen
und Talente liegen.
Als "Coach für Menschen mit Hund" möchte ich meine Kunden unterstützen,
die Bedürfnisse ihres Hundes besser zu verstehen und im Training darauf
einzugehen. Das "Miteinander" ist mir sehr wichtig, deshalb lege ich viel Wert
auf eine faire Kommunikation mit dem Hund, ohne Druck auszuüben oder den
Hund zu hemmen. Ich wünsche mir, dass die Kunden ihren Hund zum
Mitdenken und Mitarbeiten motivieren, so dass eine vertrauensvolle Beziehung
entstehen kann. Ich lege den Fokus darauf, erwünschtes Verhalten vielseitig

und individuell hochwertig zu belohnen, so dass es immer häufiger und stärker
gezeigt wird. Auf diese Weise mag das Training zwar etwas länger dauern, aber
dafür erhalten wir einen Hund, der uns vertraut und uns als Freund durchs
Leben begleitet.
Um mein Wissen als Trainerin zu vertiefen und zu erweitern, besuche ich
jährlich verschiedene Seminare. Ich freue mich, auch im 2018 in der ATLHundeschule als Ausbildnerin tätig zu sein.

Haben wir dich gluschtig gemacht?
Dann geh auf unsere Homepage www.atl-hundeschule.ch und melde dich für
den Kurs deiner Wahl an oder informiere dich über die vielen anderen
spannenden Kurse. Viel Spass beim durchstöbern! Wir freuen uns auf dich und
deinen Hund!

Herzliche Grüsse
das ganze ATL-Team
Verfasserin: Fabienne Röllin

Einen herzlichen Dank unseren Sponsoren:

