Hundetraining - Kurs- und Gruppenangebote
PfotenZENTRUM e.U.

Übungsstunde Lockere Leine - Zur Verbesserung der Leinenführigkeit
Wer wünscht sich nicht den Spaziergang mit seinem Hund harmonisch, entspannt und an lockerer Leine?
Leider ist oftmals das genaue Gegenteil der Fall: Der Hund hängt durchgehend in der gespannten Leine
und zieht seinen Menschen hinter sich her. Neben der dadurch verursachten körperlichen Anstrengung bei
Hund und Halter, sollte man auch die gesundheitlichen Probleme, die beim Hund durch andauerndes
Ziehen an der Leine entstehen können, bedenken.
Die Übungsstunden zum Thema lockere Leine richten sich an alle Mensch-Hund-Teams die in Zukunft
entspannt durch Wald, Wiese, Park und Stadt spazieren möchten, anstatt mit gespannter Leine von A nach
B gezogen zu werden.
Wir werden uns neben vielen verschiedenen praktischen Trainingseinheiten auch mit ein wenig Theorie
auseinandersetzen und Fragen klären wie zum Beispiel, warum an der Leine ziehen so ein besonders
hartnäckiges und weit verbreitetes Problem ist und wie ein Hund der Jahre lang an der Leine gezogen hat,
trotzdem noch lernen kann entspannt an lockerer Leine zu gehen. Nur so können wir das Verhalten
vollständig verstehen und lösen.
Wir bitte um Verständnis, dass bei Hunden die an der Leine aufgrund eines anderes Problems ziehen, zum
Beispiel einer Artgenossen Unverträglichkeit, begleitende Einzelstunden notwendig sein werden, um das
Leine-ziehen vollständig lösen zu können.
Die Übungsstunden finden bis auf weiteres am Samstag im 23. Bezirk statt. Sie kaufen einen 5er Block zu
je 1 Stunde und melden sich verbindlich, spätestens 1 Woche vor der jeweiligen Stunde, an der Sie
teilnehmen wollen, an. Die jeweilige Übungsstunde findet nur ab mindestens 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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