Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen ...
Sie lieben das Meer und den Wind ... die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier genau richtig!
Die größte Sandkiste Deutschlands erwartet Sie!

Mantrail in
Sankt Peter-Ording und Umgebung
(Seminarwoche für Anfänger und Fortgeschrittene)

1 Woche vom
11.09.2022 abends = get together
12.09.2022 - 16.09.2022 Training

495,00 EUR
(eigene Anreise, Unterkunft und Verpflegung)

Veranstalter: Annette Ranft / dogs4more
für Anmeldung & Detailinfos: annette.ranft@dogs4more.com oder 0151-27577777

Chris Mann

&

Annette Ranft

..... Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen ... Sie lieben das Meer und den Wind ...
die Weite, Dünen und Sand ... dann sind Sie hier genau richtig!
In kleinen Gruppen von max. 2 x 4 Teilnehmern genießen Sie Ihre Trainingsfreizeit in Sankt Peter-Ording.
Ein schier endloser Strand, dazwischen vereinzelte Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und Mee(h)r - diese Kombination
macht St. Peter-Ording zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der deutschen Nordseeküste.
Auf zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige Strand und lädt
außer zu ausgedehnten Spaziergängen auch zum Sonnen, Baden, Kitesurfen und Strandsegeln ein.

Mantrailing

Trailorte

(am Meer, in der Stadt und im Kiefernwäldchen)
In den letzten Jahren hat dieser spannende Hundesport viele Anhänger gefunden.
Grundsätzlich ist Mantrail für alle Hunderassen geeignet egal ob groß ob klein,
kurze Nase, lange Nase. Es ist eine „Spurensuche“, eine großartige Nasen-/
Kopfauslastung.

Wir werden in Sankt Peter-Ording , Tating, Tönning und vlt. Friedrichstadt
trailen.

Außerdem

Am Sonntag Abend ist unser get together, wir gehen gemeinsam Essen
Beim Mantrail geht es um eine Personensuche und zwar die Individualsuche nach oder treffen uns am Strand.
einer bestimmten Person. Im Vergleich, bei der klassischen Rettungshundearbeit
..... Sie möchten Urlaub mit Ihrem Vierbeiner machen und in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen ... Sie lieben das Meer und den Wind ... die Weite,
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ist seine Aufgabe beendet, der Mantrailer sucht eine ganz bestimmte Person deren ein spannendes Thema aus dem Mantrailbereich erörtern oder alternativ
In kleinen Gruppen von 3-5 Teilnehmern genießen Sie Ihre Trainingsfreizeit in Sankt Peter-Ording.
Individualduft er vorher zum Vergleich bekommt.
Somit ist der Mantrailer auch Videos aus unserem Training sichten und analysieren.
außerhalb von Wald/Flur
einsetzbar.
Ein schier endloser Strand, dazwischen vereinzelte Pfahlbauten, außerdem Dünen, Salzwiesen, Kiefernwald und Mee(h)r - diese Kombination macht St. PeterOrding zu einem der beliebtesten Urlaubsorte an der deutschen Nordseeküste.

Die Trainingswoche ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet.
Auf zwölf Kilometern
und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich der feinsandige Strand und lädt
Lasst euch entführen in die spannende Geruchswelt
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Hunde.
außer zu ausgedehnten Spaziergängen auch zum Sonnen, Baden, Kitesurfen und Strandsegeln ein.

Wir arbeiten in kleinen Gruppen 4 Teilnehmer jeweils vormittags und nachmittags
im Wechsel, sodass ihr genügend Freizeit für ein paar hoffentlich unvergessliche
Urlaubstage habt. Für die Unermüdlichen unter euch ist das Zuschauen und
Lernen durch Fremdbeobachten natürlich auch möglich.
Auch eine Teilnahme ohne Hund ist möglich und lohnt sich durchaus ebenfalls, da
ihr mit einer Vielzahl neuer Ideen für euer weiteres Training nach Hause gehen
werdet.

Sofern der aktuelle Coronastand es zulässt, findet selbstverständlich ein
gemeinsames Abendessen in einem der wunderschönen Pfahlbauten am
Meer statt.

