The devotion of a dog is a precious gift

CONCENTRATED WORK Training© (CW)
Das neue Training der Hundeschule Wolfsrudel.
Konzentration & Harmonie als optimale Beschäftigung
und Alltagstauglichkeit für heutige Hundehalter. Den
Hund richtig auslasten sei wichtig, hört oder liest man
immer wieder - aber was heisst das? Den Hund nicht
überbeschäftigen und dabei nicht zu unterfordern ist die
Meinung der Fachwelt diesbezüglich. Es heisst also, die
optimale Balance zu finden.
Die optimale Balance finden:

Bewegung
Koordination
Ausdauer
Fitness

Kopfarbeit
Konzentration
Kognition
Mentale Stärke

Ruhezeit
Stressabbau
Regeneration
Pausen

Ernährung
Pflege
Zuneigung
Umgebung

Wir wollen mit unserem neuen Angebot der teilweise herrschenden Überbeschäftigung
entgegenwirken und ein balanciertes sowie harmonisches Training anbieten. Dabei soll
die Konzentration, die Ausdauer und die fokussierte Aufmerksam gefördert oder
aufrechterhalten werden.
Das CONCENTRATED WORK Training©
richtet sich an fast alle Hundeführer, denn
hier werden Elemente miteinander vereint,
welche bei vielen Trainings wichtig sind.
Egal ob in der Ausbildung, Erziehung oder
bei der Alltagstauglichkeit - Hunde müssen
sich konzentrieren und dürfen sich kaum
von anderen Reizen ablenken lassen. Sie
sollen ausgeglichen sein und sich wohl
fühlen. Fokussiert handeln können, aber
sich nicht gesellschaftswidrig verhalten
(Positives Sozialverhalten).
Der Sporthund soll konzentriert seine Übungen absolvieren, der Diensthund muss
aufmerksam seiner Arbeit nachgehen und der Alltagshund darf sich sowenig wie möglich
von äusseren Reizen ablenken lassen. Sie alle müssen sich also aufs wesentliche
konzentrieren (fokussieren) und sich ausdauernd zeigen. Dies muss geübt werden!
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Arbeiten mit direktem Körperkontakt, distanzbezogenes
lenken und führen, aber auch selbständige Arbeiten
werden in dieser Lektion vermittelt. Dazu gehören bei
Fuss laufen, leichte Hindernisarbeiten, Positionsarbeiten
sowie Apportieren von
Gegenständen. Das
Training führt beim Hund
zu einer verbesserten
und ausdauernden
Konzentration. Wir
fördern dabei gleichzeitig
ein harmonisches
Miteinander, damit der
optimalen Balance nichts mehr im Wege steht. Dabei
berücksichtigen wir einmal mehr, die individuellen
Fähigkeiten von Hund und Mensch. Entspricht auch den
Anforderungen & Bedürfnissen von Sport- und
Diensthunden.
Bist Du neugierig geworden?

Jasmin Ulrich freut sich Euch ab April das neue Training vorzustellen. Jeden Freitag
von 17.00 bis 18.00 Uhr. CONCENTRATED WORK Training© wird künftig auch im
Stundenplan von Beat zu finden sein. Der Wochentag und die Uhrzeit dazu werden wir
baldmöglichst bekanntgeben.
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung – info@wolfsrudel.ch
Dein Wolfsrudel Trainer Team
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