
und 

Hovawart!Sportclub!Haltern e.V.

 Anmeldung zum  

Ausbildungswochenende 

„Leise Töne“

27.10. - 28.10.2018
Sa. 10:00 - 17:00 Uhr
So. 10:00 - 16:00 Uhr

Kosten: 80:00 € mit Hund / 40:00 € ohne Hund

Hiermit melde ich mich zum oben 
genannten Ausbildungswochenende an. 

Name_____________________________

Straße____________________________

PLZ,Ort___________________________

Telefon____________________________

eMail______________________________

Ich komme mit meinem Hund / ohne 
Hund_________________________
und versichere, dass mein Hund versichert 
und gegen Tollwut geimpft ist.
Wir machen darauf aufmerksam, dass 
läufige Hündinnen leider nicht mitmachen 
können!

Was mitzubringen ist:
Zunächst einmal gute Laune ! 

Kleidung: Ende Oktober kann es schon 
sehr frisch sein. Unser Tipp: kleidet Euch so, 
dass Ihr ggf. immer mal ein Teil ausziehen 
könnt (Zwiebellook). Festes Schuhwerk ist 
ratsam. Falls es regnet, denkt auch an Eure 
Hunde und nehmt genügend Handtücher 
zum abtrocknen mit.

Leckerchen: Wer gewohnt ist mit 
Leckerchen zu belohnen, kann gern welche 
dabei haben.

Verpflegung: Wie immer, ist auch an 
diesem Wochenende die Verpflegung durch 
den Verein vorhanden. Angeboten wird ein 
Mittagessen und Nachmittags Kuchen. Wer 
möchte, kann das rundrum Sorglospaket 
(15,- € pro Tag) buchen. Darin enthalten 
sind dann auch ganztägig Softgetränke 
nach Wahl. 

Rund um den Hundeplatz: Es gibt 
genügend Auslaufflächen. Da es eine 
wildreiche Gegend ist, benötigt Ihr evt. eine 
Schleppleine. Der Modellflugplatz liegt auf 
dem Weg zum Wäldchen und ist kein 
Löseplatz!! Falls dort doch ein Malheur 
passiert, entfernt selbiges bitte umgehend. 
Wir legen großen Wert auf gute 
Nachbarschaft.

Datenschutzverordnung:
Ich bin damit einverstanden
Ich bin nicht damit einverstanden
dass evt. Bilder von mir auf der HP HSC 
veröffentlicht werden
(unzutreffendes bitte streichen)

Wegbeschreibung: die findet Ihr unter 
http://www.hovawarte-haltern.de/
trainingszeiten-und-anfahrt/

Zahlung bis zum 15.09.2018 bitte an:
Hovawart Sport Club Haltern
Sparkasse Vest
IBAN: DE06426501500045020070

Ich habe die Anmeldung gelesen und bin 
mit den Bedingungen einverstanden:

___________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Bitte per mail an hovi.haltern@gmail.com
zurück.






Info zum Ausbildungswochenende 27.10. - 28.10.2018


Thema 

DIE LEISEN TÖNE

Wochenendseminar mit Theorie und Praxis

Hunde haben sehr gute Ohren. Leise Geräusche erregen instinktiv ihre Aufmerksamkeit. 
Ob es die Mäuse unter der Grasnarbe, das Knacken von Ästchen im Wald oder ein 
Flüstern ihrer Menschen ist. Hunde reagieren auf leise Ansprache viel eher und 
zuverlässiger, als auf laute Kommandos oder Anbrüllen. Sie werden aufmerksamer für ihre 
Menschen - und die Menschen für ihre Hunde! Leise Kommunikation stärkt die Bindung 
und macht den Umgang mit Hunden ruhiger und entspannter. Wir werden uns anschauen, 
wie Hunde die Welt akustisch wahrnehmen. Wir werden sehen, ob es dabei Unterschiede 
zwischen einzelnen Hunden oder Rassen gibt. Ob bestimmte Hunde eher auf sanfte Töne 
reagieren und ob es Hunde gibt, die eine lautere Ansprache brauchen. In welchen 
Situationen ist viel Lautstärke gefragt, in welchen wenig? Ist das, was für uns leise ist, für 
den Hund auch leise? Und wie hängen Stimme und Stimmung zusammen?

In den Praxisteilen werden wir erproben, ob das Gelernte auch mit unseren Hunden 
funktioniert. Finden sie leise Töne irritierend oder entspannend. Haben sie Vorlieben für 
bestimmte Arten von Tönen? Lässt das Leise sie weniger auf uns achten oder macht es 
den Kontakt enger? (Ver-) trauen wir uns, auch in schwierigen Situationen ruhig (akustisch 
und emotional) zu bleiben?"


Referent:!

Hannes Tönsing leitet "Mensch lernt Hund ®", die ganzheitliche Schule für Menschen und 
Hunde in Oberhausen. Ausschließlich im Einzeltraining arbeitet er hier an den Problemen, 
Stärken, Schwächen und Besonderheiten der jeweiligen Mensch-Hund-Teams. Grundlage 
ist immer das gegenseitige Verstehen der Zwei- und Vierbeiner.  
Neben der Ausbildung bei animal learn® studierte er bei zahlreichen Referenten aus 
Europa und den USA.  
Das unerschöpfliche Lernpotential von Hunden zu fördern und zu erforschen ist der 
Schwerpunkt seiner Arbeit. Um Konflikte und Probleme zu lösen, fordert er ebenso das 
unerschöpfliche Lernpotential der Hunde-Menschen...


