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"Der  per fek t e Rückruf "

ONLINE & PRÄSENTS
TRAINING

KURZINFO

Ein sicherer Rückruf ? wer 
wünscht sich den nicht. Wie 
du diese Königsdisziplin 
meistern kannst, zeigen wir 
dir in diesem 6-wöchigen 
Training.

Alt er : 
ab 6-8 Monate

Term ine: individuelle 

- Samstags: 
11 Uhr Webinar per 
zoom und erste 
Trainingsaufgabe 

- Montags: 
zweite Trainings-
aufgabe per Email

- Donnerstags:
Gruppenmeeting per 
zoom und dritte 
Trainingsaufgabe

Dauer : 6 Wochen

Kost en : 99 ? 

INFO

?Mein Hund muss nichts können, er muss nur kommen, wenn ich ihn 
rufe!? Dies ist einer der wohl meist ausgesprochenen 
Kunden-wünsche. Ganz so einfach ist es jedoch leider nicht. Zu einem 
sicheren Rückruf gehört mehr, als nur der feste Wille. In diesem 
Onlinekurs werden wir dir zeigen, welche Schritte notwendig sind, um 
einen sicheren Rückruf zu gewährleisten. Dabei kannst du ganz 
individuell dann trainieren, wann es für dich und deinen Hund am 
besten passt. Wir werden dir die Trainingsschritte per zoom-Meeting 
erklären und dir die einzelnen Trainingsaufgaben per Email 
zuschicken. Wir sind als Ansprechpartner immer für dich da, denn 
unser großes Ziel ist, dass du dich rundum gut betreut fühlst.

INHALTE

- Was der Hund genau tun soll
- Wie Emotionen den Rückruf beeinflussen
- Die richtige Einführung des neuen Signals
- Ablenkungen und andere Schwierigkeiten
- Belohnungen richtig angewandt
- Einfache Maßnahmen, die Verhalten verändern können

VORGEHENSWEISE

- Jeden Samstag gibt es mit allen Teilnehmern ein 
zoom-Webinar, bei dem das jeweilige Wochenziel und die 
Übungen dazu erklärt werden. Danach erhältst du die erste 
Trainingsaufgabe per Email.

- Die Trainingsaufgaben sind detailliert beschrieben, auch auf 
mögliche Fehlerquellen weisen wir hin.

- Jeden Montag bekommst du dann die zweite 
Trainingsaufgabe.

- Jeden Donnerstag werden wir ein weiteres Gruppenmeeting 
per zoom einrichten, bei dem Fragen zu den Übungen oder 
Probleme besprochen werden können. Anschließend wird die 
dritte Trainingsaufgabe per Email versendet.

VORTEILE

- Trainieren, wenn es dir und deinem Hund am besten passt
- Ruhigeres trainieren durch vertraute Umgebung
- Keine Ablenkung durch fremde Hunde
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