
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!

Tricktraining mit der wunderbaren
Manuela Zaitz von der Trickschule für Hunde (aus Moers)

in Sankt Peter-Ording
Sonntag, 07.08.2022
- Freitag, 12.08.2022 

465,00 EUR 
(bei eigener Anreise, Unterkunft und Verpflegung)

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

mailto:annette.ranft@dogs4more.com


..... 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 3-5 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.

..... 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 einer kleinen Gruppen von max. 7 Teilnehmern trainieren wir 2 x täglich für jew. 2 Std. am Vormittag und Nachmittag.
Dazwischen bleibt auch noch genug Zeit um den Strand in Sankt Peter-Ording zu genießen. Mittwochs ist trainingsfrei, da ist
stattdessen am Vormittag unser Theorieteil, lasst euch überraschen J In diesem Jahr besteht erstmalig die Gelegenheit am Do.
oder Fr. Abend die Sternschnuppen-Nacht am Spülsaum der Nordsee zu erleben.

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.

Tricktraining mit Manuela Zaitz

Sie wollten immer schon einen Hund haben, der so clever ist
wie Lassie, Boomer, Rex und Co.? Ich bin sicher, der wohnt bei
Ihnen daheim.... manchmal muss man die Fähigkeiten nur
wecken.

Vor Beginn des Kurses können Sie gerne schon Ihre
Trickwünsche äußern, gerne stehen wir Ihnen aber auch mit
zahlreichen Ideen bei Seite.

Die Hunde sollten gut mit Futter oder Spielzeug zu motivieren
sein, das ist im Prinzip aber auch schon die einzige
Voraussetzung die ein Hund erfüllen sollte. Das Alter des
Hundes spielt keine Rolle, ein gewisser Grundgehorsam ist von
Vorteil.

Sie erlernen das richtige Bestätigen zum richtigen Zeitpunkt.
Manuela arbeitet grundsätzlich nur mit positiver Bestärkung und
vermittelt das auch in den Seminaren, denn Sie und Ihr Hund
sollen gleichermaßen Spaß beim Tricktraining haben.

Wir besprechen Tricks und Kniffe und erarbeiten Lösungen für
den Fall, dass ein Trick so gar nicht klappen will. Alternativen
werden aufgezeigt, nicht jeder Hund muss alles können.

Dieses Seminar ist für alle Hunde jeden Alters und Rasse geeignet.
Sofern möglich trainieren wir am Strand und auch am Deich sowie im
Garten oder geschützt in einer Halle je nachdem wie das Wetter es
zuläßtJ

Ein Theorieteil amMittwoch ist selbstverständlich auch enthalten !

Mindestens ein gemeinsames Abendessen in einem der wunderschönen
Pfahlbauten amMeer runden das Paket ab.

Je nach Wissenstand der Hunde und Halter sind Tricks wie
Skateboard fahren, Kisten öffnen, aufräumen, Licht anmachen bis zu
komplexen Handlungsketten wie in dem Clip "Stehlen" auf der
Homepage von Manuela https://trickschule.de/ zu sehen, alles -je
nach Hund- ist möglich.

Wir üben mit den Hunden die Arbeit auf Distanz, gerade für Shows
und Vorführungen ist es nötig, dass der Hund auch auf 5 Meter
Entfernung noch genauso arbeitet wie unmittelbar vor dem
Hundehalter. Wir "zerlegen" Handlungsketten für die gewünschten
Tricks in die einzelnen Elemente und erarbeiten die Tricks
gemeinsam.

https://trickschule.de/

