Agility -Seminar mit Michaela Brandstetter
am 30. – 31. August 2018 auf dem Hundeplatz des Hundesportvereins
Heppenheim
Ablauf:

30.08.2018 von 09:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr,
31.08.2018 von 09:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Gebühr:

185,00 € für beide Tage pro Teilnehmer/pro Hund,

Inhalte:

Michaela: „Es gibt ja bekanntlich viele verschiedene Führungsstile; ich möchte euch meinen
kurz näher bringen und erklären, warum ich mich für diesen entschieden habe.
Da mir die Gesundheit meiner Hunde besonders wichtig ist, habe ich mich für eine äußerst
gelenkschonende Führweise entschieden.
Meine Hunde sind für mich keine Sportgeräte, sondern meine Partner und ich möchte, dass
sie mein Leben so lang wie möglich – gesund – mit mir verbringen!!!
Daraus ergibt sich, dass ich NUR dann “drehe”, wenn ich – ohne dem Hund dabei im Weg zu
stehen oder ihm diesen zu versperren – auf die andere Seite wechseln kann; sollte das aus
der Sequenzsituation nicht möglich sein, wechsle ich einfach hinter dem Hund.
Mein Ziel ist es, dass der Hund so früh wie irgendwie möglich Informationen über die
Laufrichtung bzw. das/die nächste/n Gerät/e bekommt.
Je besser die Infos desto zielstrebiger – und somit schneller – wird der Hund!!!
Durch meinen Führungsstil werden die Hunde automatisch schneller und selbstsicherer, da
für sie alles flüssig und eindeutig wird.“
Trainiert wird in Gruppen mit jeweils 3-4 Hunden auf einem Leistungsstand immer mit einer
Dauer von 1 – 1,5 Stunde, zwei Mal am Tag.
Essen wird bei Bedarf bei einem Lieferservice bestellt und ist nicht im Preis enthalten.
Getränke wie Kaffee, Wasser, Tee und weiteren Softdrinks sind im Vereinshaus zu günstigen
Preisen zu erwerben.
Natürlich kann man sich auch einen Seminarplatz mit jemandem teilen und somit nur einen
Tag mitmachen, bitte Bescheid geben.

Kontodaten:
Rico Hafner
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Kto: 21 33 16 32, IBAN DE 68 553 500 10 002 133 1632
BLZ: 553 500 10, BIC MALADE 51 WOR
Verwendungszweck: Seminar Michaela Brandstetter 30./31.08.2018, Name Hundeführer und
Hund
Bei weiteren Fragen stehen wir unter info@hundetraining-hafner.de zur Verfügung
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Anmeldung zum Seminar mit Michaela Brandstetter 30./31.08.2018
Angaben zum Hundeführer
Name, Vorname:
Anschrift (Straße, PLZ, Ort):

Telefon/Handy:
E-Mail:
Angaben zum Hund
Name:
Rasse:
Geb.Datum:
Leistungsklasse:
Größe (Small, Medium,
Large):
Hiermit melde ich mich verbindlich für das oben genannte Seminar an. Zur Zahlung der Seminargebühr von
185,00 Euro bis spätestens 01.08.2016 verpflichte ich mich, unabhängig davon ob ich tatsächlich am Seminar
teilnehme, sofern ich keinen adäquaten Ersatzteilnehmer anmelden kann.
Der Veranstalter haftet nicht für eventuelle Schäden oder Verletzungen.
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass mein Hund erkennbar gesund ist, eine gültige
Tollwutschutzimpfung sowie Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Die Nachweise des
Versicherungsschutzes sowie der Tollwutschutzimpfung sind auf Verlangen vorzulegen. Ohne gültige
Impfung und Versicherung darf kein Hund das Trainingsgelände betreten.

_________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift Seminarteilnehmer

E-Mail: info@hundetraining-hafner.de
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