Agility Seminar (28./29.08.) und Vortragsabend (28.08.) mit

Jenny Damm,

Schweden

Liebe Agilitysporter/innen,
wir freuen uns, Euch in diesem Jahr Hundesporttraining mit internationalen Spitzentrainern
anbieten zu können! Auch Jenny Damm aus Schweden gehört dazu. Jenny ist sowohl als
Hundeführerin als auch als Trainerin ausgesprochen erfolgreich. Mit ihren Hunden erreichte
sie viele nationale Titel (Schwedischer Meister, Schwedischer Agilityhund des Jahres usw.) und
konnte internationale Erfolge (Cruftssieger, Nordischer Meister, Gewinner Dania Cup etc.)
verzeichnen, unter anderem gewann sie die FCI Agility Weltmeisterschaft 2001. Weltweit
bekannt ist ihre Führtechnik z.B. durch ihre DVD-Serie und
ihre Artikel in der amerikanischen Clean Run. Jenny läuft mit
ihren Border Collies, früher auch mit Jack Russell Terriern.

Seminar:
Das Seminar richtet sich an Turnierstarter, teilnehmende
Hunde müssen mindestens gutes A1-Niveau laufen können,
ohne Hund sind auch Anfänger willkommen. Nur zehn
Teilnehmer mit Hund, Training für alle Sa/So von 9:00 17:00 Uhr, Training in zwei Gruppen, aber Aufgaben
während die andere Gruppe trainiert! Je 1 Std. Mittagspause.
Jenny schreibt folgendes zu den Seminarinhalten:
“Die wichtigsten Punkte für mich sind
- den Hund durch die Führtechnik auf den Parcoursverlauf vorzubereiten
- wann, wo und wie die Belohnung gegeben wird für beste Ergebnisse - Motivation!
- Grundlagentraining
Ich werde mit jedem Team individuell arbeiten und versuchen, für jeden Hund den besten
Weg und die passende Lösung zu finden. Die Grundlage ist jedoch für mich immer gleich: Ich
arbeite mit Hilfen und Signalen, von denen ich sehe dass der Hund sie natürlicherweise
annimmt und belohne sie. Ich werde erklären wie ich arbeite und wie man das Beste aus
jedem Hund raus holen kann. Ich arbeite nach meinem System, bin aber immer offen für neue
Ideen und denke, dass jeder Hundeführer seine Methoden konstant weiter verbessern kann.”

Damit es auch für die Teilnehmer ohne Hund interessant ist, wird Jenny viel zu ihren Führtechniken erklären, über den idealen Laufweg des Hundes sprechen und wie man diesen
beeinflussen kann. Es wird um die richtigen Signale gehen und wie man diese einsetzt, um
den Hund im Parcours auf die Ideallinie zu bringen. Jenny ist es wichtig, die ideale Balance
zwischen schnellem Vorausarbeiten und engen Wendungen zu halten und den Hund
entsprechend gründlich auszubilden, um ihm dann vertrauen zu können. Falls ein Hund eine
Situation nicht lösen kann, wird sie erklären, wie man an diesem Problem trainieren kann.

Agility Seminar (28./29.08.) und Vortragsabend (28.08.) mit

Jenny Damm,

Schweden

Das Training findet auf dem Hundespaßplatz in 27628 Wulsbüttel/Hoope statt. Zelten und
Abstellen von Wohnwagen ist möglich, allerdings gibt es keine Duschen! Weitere Unterkünfte
findet ihr unter www.hagen-cux.de

Vortrag:

.

Thema Führtechnik, Samstag, 28.08.10 um 19:30 Uhr in/bei Wulsbüttel.
Gaststätte je nach Anzahl der Teilnehmer, wird deshalb kurzfristig bekannt gegeben.
Anmeldung erforderlich, Anmeldeschluss 13.08.10

Sprache:
Seminarsprache ist Deutsch, Jenny spricht englisch. Sowohl beim Vortrag als auch beim
Seminar wird von uns alles wortgetreu übersetzt, englisch-deutsch sowie deutsch-englisch.

Seminargebühr:
Teilnahmegebühr inkl. Vortragsabend (inkl. Mwst.) mit Hund € 210,-/ ohne Hund € 80,Teilnahmegebühr nur Vortragsabend (inkl. Mwst.) € 15,Bitte überweist die Gebühr auf das Konto von Rolf Franck, Konto-Nr. 150 000 120 bei der
KSK Wesermünde-Hadeln, BLZ 292 501 50

Noch Fragen?
Anmeldeformular ausfüllen und an Madeleine Franck, Stimsenberg 22, 27628 Wulsbüttel
schicken oder faxen, 04746-931813. Bei Fragen wendet Euch an madeleine@blauerhund.de

www.blauerhund.de

www.blauerhund.de

Anmeldung zum Vortragsabend und Agilityseminar

mit Jenny Damm
Anmeldung - bitte in Druckschrift ausfüllen, vor allem EmailAdresse leserlich schreiben!!!

Mensch

mit Hund

Name:___________________________

Rufname:_______________________

Straße:___________________________

Rasse:_________________ Alter:___

PLZ:________ Ort:_________________

Rüde

Hündin

Kastr.

Telefon:___________ Fax:____________

Small

Midi

Large

eMail:____________________________

A0

A1

A2

A3

Kleingedrucktes:
Mit dieser Anmeldung verpflichte ich mich, die Teilnahmegebühr innerhalt einer Woche nach der
Bestätigung des Seminarplatzes zu überweisen. Möchte ich innerhalb der letzten vier Wochen vor
dem Seminar von meiner Anmeldung zurücktreten, erfolgt eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nur, wenn ich einen Ersatzteilnehmer anmelde.
Ich habe eine gültige Hundehalterhaftpflichtversicherung für den teilnehmenden Hund. Mein
Hund verfügt über einen gültigen Impfschutz. Ich übernehme die volle Verantwortung für alle
Schäden, die durch mich oder meinen Hund entstehen. Meine Teilnahme geschieht auf eigene
Gefahr, ich entbinde die Seminarveranstalter/-leiter von jeder Haftung.
Dies alles bestätige ich mit meiner Unterschrift:

Datum:_________________

Unterschrift: _____________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zum Vortragsabend

mit Jenny Damm
Name:___________________________
Telefon:___________ Fax:____________
eMail:____________________________

Hiermit melde ich verbindlich _____ Personen
zum Vortrag an. Die Teilnahmegebühr von € 15,pro Person überweise ich innerhalb einer Woche
gesammelt auf das Konto von Rolf Franck. Eine
Rückerstattung erfolgt nur bei Abmeldung vor
dem 01.08.2010.
Datum:___________
Unterschrift: __________________

