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Hund des Monats: Chihuahua
In dieser Ausgabe möchten
wir den Chihuahua vorstellen, der durch seine Größe
oft unterschätzt wird. Mehr
auf Seite 3

NEU! Offener Treff jeden 2. Sonntag
Jeden 2. Sonntag im Monat veranstaltet die
Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms einen
offenen Treff. Die Teilnahme ist kostenlos.
Lesen Sie mehr auf Seite 2

Agility-Parcour in Brandoberndorf
Ab sofort Agility in der Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms
Ab August 2011 bietet die Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms einen Agility-Parcour für
Hund und Herrchen.
Wer Interesse an Agility hat, dem bietet die
Hundeschule einen
Grundkurs in Agility,
in dem die Regeln
erlernt und die ersten
Schritte über die Geräte geübt werden.
Zum regelmäßigen
Training kann der
Platz stundenweise
gemietet
werden.
Weitere Infos hierzu
gibt es unter der Telefonnummer 06085 971033.
Agility ist eine Hundesportart, die ursprünglich aus England stammt. Kernstück ist die fehlerfreie Bewältigung einer Hindernisstrecke (Parcours) in einer vorgegebenen Zeit. In den
1980er Jahren kam diese Sportart auch nach Deutschland. Agility gehört zu den weltweit
etablierten, modernen Hundesportarten und wird von sehr vielen Hundesportvereinen angeboten. Agility wird inzwischen auch mit anderen Tieren, wie zum Beispiel Katzen (Cat
Agility), betrieben, hat dort aber nicht die Verbreitung wie im Hundesport.
(Quelle: Wikipedia)

Offener Hundetreff für Hund und
Herrchen
Jeden 2. Sonntag im Monat ein offener Treff im Pfötchentreff
Für jeden 2. Sonntag im Monat veranstaltet die Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms
einen offenen Treff. An diesen Tagen können sich alle Besucherhunde nach Lust und
Laune auf dem Platz mit Artgenossen austoben. Das Zusammentreffen der verschiedenen Hunde stärkt das Sozialverhalten und trägt zu einem stressfreien Miteinander bei.
Herrchen und Frauchen
bietet sich die Möglichkeit
Kontakte und Freundschaften zu schließen,
Erfahrungen auszutauschen oder einfach einen
schönen Tag zu genießen
und die Hunde in der
Gruppe zu beobachten.
Natürlich kann man sich
auch an diesen Tagen über
die Hundeschule informieren. Das Treffen beginnt
jeweils um 14:30 Uhr und
endet um 18:00 Uhr. Vorraussetzung für die Teilnahme ist die soziale Verträglichkeit des Hundes, daher muss das Team der Hundeschule auch auf das Recht bestehen, pöbelnde Hunde vom Platz zu verweisen bzw.
Mobbing unter den Hunden zu unterbinden. Wer sich nicht sicher ist wie sich sein
Hund mit anderen Hunden verhält, der wird natürlich auch in der Zusammenführung
unterstützt bzw. kann sich dazu von der Hundeschule beraten lassen.

Häusliche Probleme
Manche Probleme muss man vor Ort beheben
Leinenführigkeit, Rückruf, Sitz, Platz, Bleib und vieles mehr wird auf dem Hundeplatz
trainiert. Auch viele häusliche Probleme stellen sich durch das Training am Hundeplatz
ein, aber nicht jedes Problem lässt sich am Hundeplatz lösen. Da gibt es Hunde, die
keinen Besucher in das Haus lassen, Besucher erst mal über den Haufen rennen, jede
Chance nutzen, um zu türmen oder ganz die Herrschaft im Haus übernehmen. Auch
hier hilft die Hundeschule Pfötchentreff gerne weiter. Wir besuchen Sie und Ihren
Hund zuhause, sehen uns die Probleme vor Ort an und erstellen mit Ihnen einen Trainingsplan. Das Training wird dann in regelmäßigen Abständen beobachtet und unterstützt bis sich der gewünschte Erfolg eingestellt hat.

Hund des Monat ist der Chihuahua
Ein Handtaschenhund mal anders
Viele Menschen nehmen an, dass es für einen Chihuahua ausreichen würde, in einer Handtasche
herumgetragen zu werden und hübsch auszusehendies ist aber absolut falsch und die Hunde leiden,
wenn sie so ein Leben führen müssen. Wenn ein
Chihuahua die Möglichkeit bekommt, zu zeigen,
was in ihm steckt ist er ein wahrer Wirbelwind der
auf gar keinen Fall lieber in einer Tasche getragen
werden würde als selbst die Welt zu erkunden! Ein
Chihuahua ist zwar der kleinste Hund der Welt, er
will dennoch genauso gefordert und gefördert werden wie ein "richtiger" Hund! Zum Beispiel eignen sich Chis sehr gut für Agility, aufgrund ihrer Wendigkeit können sie auch mit den Großen mithalten! Natürlich muss man aufpassen, seinen Chihuahua nicht zu überfordern, denn
die Kondition eines Australian Shepherds hat der kleine Kerl einfach nicht, dennoch macht
es ihm Spaß über die Hürden zu flitzen oder durch Reifen zu springen! Auch macht es großen Spaß den Kleinen Tricks beizubringen, die sie für die entsprechende Belohnung gerne
ausführen ;-) Aufgrund ihrer geringen Körpergröße kann man ihnen tolle Sachen beibringen, die ein Neufundländer nicht so einfach ausführen könnte, zum Beispiel auf den Hinterbeinen stehen und sich drehen! Der Phantasie sind bei den Tricks natürlich keine Grenzen
gesetzt- solange sie dem Hund nicht schaden! Neuerdings gibt es sogar Mini-Flyballs extra
für kleine Hunde wie den Chi- somit steht den kleinen Wirbelwinden jetzt sogar Flyball
offen, um ihrem Bewegungsdrang nachzukommen! Aufgrund seiner Größe kann man sich
auch wunderbar drinnen mit ihm beschäftigen und ihm zum Beispiel einen kleinen Hindernisparcours aufbauen oder apportieren lassen- was den meisten Chis großen Spaß macht!
Auch beim Spielen mit anderen Hunden kann der Chihuahua zeigen was er kann. Viele
Besitzer von Chihuahuas
trauen sich nicht mit ihrem
Hunden auf eine Hundewiese, aus Angst dem Hund
könnte etwas passieren- dies
führt auch oft dazu, dass der
Chi sofort hochgenommen
wird, wenn sich ein anderer
Hund nähert! Dieses Verhalten ist absolutes Gift für einen so kontaktfreudigen Hund wie den Chi und fördert nicht gerade ein gutes Sozialverhalten! Der Besuch einer Hundewiese oder eines Hundeauslaufes ist also absolut empfehlenswert um seinen Chi glücklich zu machen! Man merkt also, dass man einen Chi genauso
beschäftigen kann wie einen großen Hund und er sein Leben nicht als Schmuckstück in
einer Handtasche verbringen will oder muss!!

Hundeschule Pfötchentreff Waldsolms
Welpenspielgruppe: samstags um 11:00 Uhr
Junghundekurs: samstags um 15:00 Uhr
Hundeschule: samstags um 16:00 Uhr
Offener Hundetreff: Jeden 2. Sonntag im Monat d.h. 14.08 und 11.09 ab 15:00 Uhr
Bei Interesse bitte vorher kurz melden, der Besuch ist kostenlos.
Häusliche Probleme behandeln wir nach Absprache. Rufen Sie uns einfach an.
Kurse Agility, bei auseichendem Interesse, nach Absprache.
Alle Anmeldungen und Infos unter 06085 / 971033
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