
Der Fortgeschrittenen Kurs

Nachdem Ihr Hund nun das kleine Hunde 1x1 der Hundeausbildung beherrscht
können,  Sie  nun  die  Ausbildung  festigen  und  weiter  ausbauen.  Der
Verständigungsprozess  wird  vertieft  und  optimiert,  alle  Befehle  werden  jetzt
generalisiert  sogar  automatisiert.  Ihr  Hund  soll  ihren  Anweisungen  und
Kommandos vertrauensvoll und freudig folgen, ohne ihn unnötig unterzuordnen
oder zu dominieren.  Ziel ist es, dass Ihr bester Freund alle Kommandos freudig
und vertrauensvoll ausführt. 

In dem Fortgeschrittenenkurs lernt Ihr Hund  unter anderen noch schneller und
besser  auf  Ihre Signale  zu reagieren.  Hierfür  bedarf  es,  wie  in  den  anderen
Kursen  auch,  die  Konsequenz!  Durchdachte  Führung  aber  auch
Fingerspitzengefühl sowie Einfühlungsvermögen Ihrerseits.

Das Ausbildungsziel in diesem Kurs ist, das Ihr Hund nun alle Anweisungen und
Kommandos   in  der  Freifolge  (daher  ohne  Leine)  lernt  und  ausführt.  Das
Kommando „Fuß“ wird ohne Leine gelehrt.  Die Kommandos „Sitz“ und „Platz“
unter starker Ablenkung, verleiteten Reizquellen sowie aus der Bewegung und
auch auf Distanz ausgeführt. Das Rückrufkommando wird aus allen erdenklichen
Situationen perfektioniert.

Auch hier wird der  Unterricht   nicht  nur  auf  dem Übungsgelände stattfinden,
sondern auch regelmäßig in der Öffentlichkeit wie in der Stadt, in Parkanlagen
und in Waldgebieten verlegt. Durch das wöchentliche Training werden die Tipps
immer individueller und stressfrei auf jeden Einzelnen abgestimmt. Das Lernziel
des  Fortgeschrittenenkurs  ist  unter  anderen  die  Entfernungskontrolle  des
Hundes. Nach erfolgter Ausbildung wird „ihr bester Freund“ ein Familienmitglied
sein,  den Sie in  Alltagsgebrauch überall mit  hinnehmen können, ohne das er
negativ auffällt. Denn nur ein gut ausgebildeter Hund ist ein glücklicher Hund, da
ich  ihm  somit  alle  verfügbaren  Freiheiten  entsprechend  gewähren  kann!  Je
besser  der  Gehorsam, desto  freier  kann  sich  unser  Hund  entfalten.  Auch  in
diesem Kurs ist ein Einstieg für Quereinsteiger jederzeit möglich. Gegebenenfalls
werden  Sie je  nach  Wissen  und  dem  Ausbildungsstandes  Ihres  Hundes  in
Einzelstunden auf  den  Leistungsstand  des  Fortgeschrittenenkurs  geschult  und
eingearbeitet werden müssen. 

Kosten: 10 Unterrichtseinheiten à 1,5 Stunden 210,00 Euro

Eine kostenlose Schnupperstunde ist natürlich auch hier

selbstverständlich!


