bietet für Vereinsmitglieder, Jahresteilnehmer
und für die Welpen-/Rüpelgruppe an:

Mantrailing-Workshop
für Einsteiger
vom 25.01.2020 (09:00 Uhr) bis 26.01.2020 (17:00 Uhr)
in Langenbrettach
Ihnen reicht das tägliche Gassigehen nicht?
Sie möchten Ihren Hund in seinem natürlichen Element körperlich und geistig
auslasten?
Dann sind Sie bei unserem Workshop genau richtig!
Heidi führt Sie in das spannende Thema Mantrailing ein.
Mantrailing lastet nicht nur Ihren Hund durch Nasenarbeit aus, es stärkt auch das
Selbstbewusstsein ihres Hundes und die Bindung zwischen Mensch und Hund.
Mantrailing bietet Spaß und Beschäftigung für jede Hunderasse, bereits von
Welpenalter an bis ins höhere Alter Ihres Hundes und ist als Auslastung für Hunde
mit Jagdtrieb sehr gut geeignet.

Unser Workshop richtet sich an Einsteiger und Anfänger.
Grundlage für das Trailen ist bei uns die Kocher Methode (TKM).
Unsere Trainerin Heidi wird Sie in das spannende Thema
Mantrailing einführen:

Heidi Immer hat ihre Mantrailing Ausbildung zum Master-Instructor
nach den Standards von Mantrailing-International
absolviert und begleitet Andreas Ebert seit fast 4 Jahren
bei Seminaren in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden.
Seit 2014 ist sie begeisterte Trainerin für Mantrailing
beim HSV Langenbrettach und gibt dort gerne ihre
umfangreichen Erfahrungen auf diesem Gebiet
an die Teilnehmer weiter.

Workshop-Zeiten: 25.01.2020, 09:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr (Theorie und Praxis)
26.01.2020 09:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr (Praxis)
Kosten: 100,-- € pro Team (2. Hund – 50,-- €)
Beobachter ohne Hund 70,-- €
Verpflegung und Unterkunft gehen zu Lasten des Teilnehmers.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 10 Teams + 5 Beobachter.
Anmeldungen bitte an: mantrailing.hsv@t-online.de

Erst nach Eingang der vollständigen Seminargebühr kann die Teilnahme verbindlich bestätigt werden. Die
Zahlung der Seminargebühr wird mit Anmeldung fällig. Die Zahlungsinformationen versenden wir mit der
Anmeldebestätigung. Die Seminargebühr wird bei Absage, wenn kein Ersatzteam verfügbar ist, nicht zurückerstattet. Der teilnehmende Hund muss eine gültige Tollwutimpfung haben und haftpflichtversichert sein.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Benutzung der Übungsgelände erfolgt auf eigene Gefahr.

Mantrailing-Workshop
für Einsteiger
(für Vereinsmitglieder, Jahresteilnehmer
und für die Welpen-/Rüpelgruppe)

vom 25.01.2020 (09:00 Uhr) bis 26.01.2020 (17:00 Uhr)
in Langenbrettach
Programm
Der Workshop beginnt am Samstagmorgen um 09:00 Uhr in Langenbrettach.
Der genaue Treffpunkt wird mit der Teilnahmebestätigung bekanntgegeben.
Am Samstagvormittag wird euch Heidi zunächst in einem Theorie-Teil (der ohne Hund stattfindet)
in das Mantrailing einführen und mit Euch den Verlauf der beiden Tage durchsprechen.
Am Nachmittag geht es mit den ersten praktischen Übungen los. Schwerpunkt wird der Start und
die richtige Belohnung sein.
Der Sonntag gehört dann weitergehenden Übungen.
Ende wird an beiden Tagen zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr sein.

Wichtig!!:
Es sind keine langen Pausen geplant. Dadurch geht zu viel Zeit verloren. Trotzdem wird jeder
Gelegenheit haben, zwischendurch etwas zu essen oder zu trinken. Für die Verpflegung für sich
und den Vierbeiner sorgt bitte jeder Seminarteilnehmer selbst.
Zu den Praxistagen bitte Folgendes mitbringen:
- Geschirr für den Hund (wenn möglich eines, das sonst nicht benutzt wird)
- Schleppleine (5-10m)
- ausreichend Motivationsgegenstände (Top-Futter / Spielzeug - es muss ein
"Highlight" für den Hund sein!)
- kleine Dose, in der die Futter-Belohnung portioniert werden kann
- Wasser für den Hund
- den Hund!!
- evtl. einen Regiestuhl
- und vor allem gute Laune !!
Wir freuen uns auf Euch!

