Hundetraining - Kurs- und Gruppenangebote
PfotenZENTRUM e.U.

Social Walk
Der Social Walk richtet sich an alle Hunde, alt und jung, die noch lernen müssen in der Gegenwart von
anderen Hunden an der Leine, ruhig und entspannt, zu bleiben und gelassen auf Hundebegegnungen zu
reagieren. Dabei ist es gleichgültig, ob der Hund aggressives oder ängstliches Verhalten, beispielsweise
aufgrund von mangelnder Sozialisierung oder negativer Erfahrungen zeigt oder aber noch jung und
ungestüm ist und gerne mit allen Hunden, die er trifft, Kontakt aufnehmen möchte.
Ein Social Walk dauert eine Stunde. Dabei unternehmen wir als Gruppe von 3-6 Mensch-Hund-Teams
einen gemütlichen Spaziergang. Wir halten dabei individuelle Distanzen ein, damit wirklich jeder Hund in
einem entspannten Setting lernen und üben kann. Zwischendurch werden wir Leckerli-Suchspiele einbauen
und alltägliche Begegnungssituationen üben. Beispielsweise aneinander vorbei gehen, parallel gehen,
aufeinander zugehen, usw.
Wir arbeiten immer auf das individuelle Lernniveau der jeweiligen Hunde angepasst! Beim Social Walk
findet KEIN Direktkontakt der Hunde an der Leine statt.
Voraussetzung für die Teilnahme am Social Walk ist bei Hunden, die wir nicht kennen, zumindest ein
Erstgespräch. Bei diesem klären wir mit Ihnen ab, ob der Hund beim den Social Walk mitgehen kann
bzw. um den jeweiligen Trainingsstand zu überprüfen und um Ihnen eventuell die noch erforderlichen
Fertigkeiten für das Training beim Social Walk zu vermitteln.
Wir bitten um Verständnis, dass nicht jeder Hund beim Social Walk teilnehmen kann und eventuell zuerst
im Rahmen von Einzelstunden daran gearbeitet werden muss, dass eine Teilnahme für ihn sinnvoll ist.
Der Social Walk findet bis auf weiteres am Samstag im 23. Bezirk und am Sonntag im 14. Bezirk statt. Sie
kaufen einen 5er Block zu je einer 1 Stunde und melden sich verbindlich, spätestens 1 Woche vor der
jeweiligen Stunde, an der Sie teilnehmen wollen, an. Der jeweilige Social Walk findet nur ab 3
Anmeldungen pro Termin statt. Wenn Sie den 5er Block aufgebraucht haben, können Sie
selbstverständlich einen neuen buchen.
Anmeldung & Kontakt:
Bei Interesse bitten wir Sie um Anmeldung unter: www.pfotenzentrum.at/termine oder um
Kontaktaufnahme unter office@pfotenzentrum.at oder unter 0699 111 07 154!
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