Neuer Workshop: Freie Verlorensuche und
Verlorensuche auf der Rückspur… ……… … …… …..

Sonntag, 12.02. 2017
10.00 bis 16.00 Uhr in Solingen
Im Workshop geht es um die Freie Verlorensuche und um die Verlorensuche auf der Rückspur.
Der Aufbau der beiden Suchen ist ähnlich aber nicht identisch.
Bei der Freien Verlorensuche sucht der Hund ein ihm zugewiesenes Gebiet nach einem Dummy/
Futterbeutel/Spielzeug ab und bringt es seinem Menschen.
Bei der Verlorensuche auf der Rückspur sucht der Hund in die Richtung, aus der er gekommen ist, quasi
auf seiner eigenen Spur, bis er auf einen ausgelegten Gegenstand trifft. Diesen bringt er seinem Menschen.
Beide Suchen lasten einen jagdlich motivierten Hund hervorragend aus und sie können an der
Schleppleine praktiziert werden. Ein großer Vorteil, gerade bei der Verlorensuche auf der Rückspur: der
Hund kann nach relativ kurzer Trainingszeit im eigenen Tempo selbstständig und ohne den
Menschen arbeiten. Das ist wichtig, denn gerade zu Anfang des Trainings mit jagdlich motivierten Hunden,
sind diese oft viel an der Schleppleine. Die Verlorensuche auf der Rückspur gibt dem Hund also ein wenig
Freiheit zurück. Die Gefahr, das er dabei Wild beeinträchtigt ist sehr gering. Ausserdem können beide
Suchen, sobald sie mit einem Signal versehen sind, als Belohnung nach dem Rückruf genutzt werden…
Wer kann teilnehmen? Alle Hunde, ob groß oder klein, mit Handicap oder ohne,
ob verträglich oder nicht, ob mit Erfahrung bei der Sucharbeit oder ohne.

Was haben Hund und Halter vom Workshop?
-die natürlichen Fähigkeiten des Hundes werden gezielt genutzt
-der Hund wird ausgelastet
-Belohnungsmöglichkeiten für den Rückruf
-Gemeinsam gelöste Aufgaben stärken die Bindung
zwischen Mensch und Hund.
-Das Meistern von neuen Herausforderungen führt beim Menschen und
beim Hund zu geistiger und körperlicher Fitness und Flexibilität.
-Positive Erlebnisse werden zu bleibenden Erinnerungen, auf die
man immer wieder gerne zurückblicken wird.

Wann? Sonntag, 12.02.2017, 10.00 bis 16.00 Uhr. Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben.
Kosten: 55 Euro. Inklusive Snacks und Getränke. Maximal 5 Teilnehmer.
Anmeldungen: www.hundeschule-hogendorf-uhe.de oder 0212-2350961 oder 0176-20483312
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