
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne können wir gemeinsam herausfinden, welches 

Training am besten für Ihren Hund geeignet ist. 

0650/40 29 500 oder info@dog-cooperation.at 

WIR FREUEN UNS AUF DICH UND DEINEN 

VIERBEINER! 

Laufende Kurse 2016 Juli-August 



 

 

 

 
 
 
 
  

 

 
 

WELPENGRUPPE JUNGHUNDEKURS ALLTAGSTRAINING 
 

Ziel dieses Kurses ist es, aus 
einem Welpen einen gut 

sozialisierten und lernfreudigen 
Begleithund zu machen, 

welcher sich in verschiedensten 
Situationen gut zu Recht findet. 

In einem kontrollierten Spiel 
kann der Welpe den 

respektvollen Umgang mit 
Artgenossen erlernen, aber 
auch Gehorsamsübungen 
werden spielerisch geübt. 

 
Für ein harmonisches 

Miteinander ist ein gewisser 
Grundgehorsam notwendig. 

Denn je mehr Sie sich auf Ihren 
Hund verlassen können, desto 

mehr Freiheiten kann er 
genießen. Ziel dieses Kurses ist 

es, Alltagssituationen 
gemeinsam entspannt meistern 

zu können, indem Ihr Hund 
lernt, Regeln zu akzeptieren 

und Gelassenheit an den Tag zu 
legen. 

 
Alltagstraining wird in 3 

verschieden Leistungsstufen 
angeboten und ist sowohl für 

Anfänger, Fortgeschrittene oder 
Quereinsteiger bestens 

geeignet. Ziel dieses Kurses ist 
es, Alltagssituationen 

gemeinsam entspannt meistern 
zu können, indem Ihr Hund 

lernt, Regeln zu akzeptieren und 
Gelassenheit an den Tag 

zu legen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

HOOPERS AGILITY  DUMMYTRAINING LONGIERSPASS  
 

...ist ein Teamsport, bei dem 
der Hund auf große Distanz 

durch einen Parcour geleitet 
wird. Der Hundeführer hat 

einen eingeschränkten 
Führbereich und läuft nicht mit, 
somit wird der Hund nur durch 

Zuruf und Körpersprache 
geleitet. Bei Hoopers Agility 

muss der Hund nicht springen 
und somit bietet es auch eine 

willkommene Abwechslung für 
ältere, gehörlose oder 
eingeschränkte Hunde. 

 

 
...für ALLE apportierfreudigen 

Hunde! 
Dieser abwechslungsreiche 
Hundesport baut auf dem 

Markieren, Suchen und 
Einweisen auf, was dem Hund 

Selbstbeherrschung und 
Disziplin abverlangt. Frei nach 

dem Motto: Strukturierte 
Apportierarbeit statt Balli-

hetzen-und-greifen! 

 
Die Kombination aus 

Longierarbeit und Trickschule 
kommt besonders triebstarken 
Hunden zu Gute, da sie durch 

die Distanzarbeit des Longierens 
zwar viel Schwung bekommen 
und trotzdem konzentriert und 

selbstständig Übungen am 
Kreisrand zeigen müssen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

 

TREIBBALL RALLY OBEDIENCE ZUGHUNDE 
 

...fördert die Zusammenarbeit 
zwischen Hund und Mensch 

und lastet geistig und 
körperlich aus! Der Hund treibt 

alle Bälle nacheinander mit 
Schnauzen- u. Körpereinsatz 

gezielt ins Tor, indem er durch 
Zuruf und Körpersprache 

geleitet wird. Wichtig dabei ist 
natürlich die Distanzkontrolle. 

 
Rally Obedience - wo der Spaß 
in der Unterordnung nicht zu 

kurz kommt! Ralley Obedience 
ist Unterordnung in 

Kombination mit einem 
vorgefertigten Parcours in 

neuer Herausforderung, bei der 
die Exaktheit und das Tempo 
der Übungen zugleich gefragt 
sind. Beschilderte Stationen 

beschreiben die Richtung und 
die nächste zu erarbeitende 

Übung. 

 
Bei der Zughundearbeit lernt 
der Hund einen Leiterwagen 

gezielt zu ziehen und auf 
Anweisung in die gewünschte 

Richtung zu lenken. 
Zughundearbeit ist für jeden 
zugfreudigen Hund, ab einem 

Alter von 18 Monaten, 
geeignet. Der Wagen und das 
Zuggeschirr werden genau auf 

den Hund abgestimmt und 
natürlich vorerst von uns zur 

Verfügung gestellt. 
 

  



 

 

 

Wichtige Infos! 
 

 Schnupperstunden nach Vereinbarung jederzeit möglich  

 Die Kurse sind prinzipiell mit 8 Einheiten angesetzt, bei Starkregen, 
Schneefall, etc. wird die Einheit am Ende des Kurses angehängt bzw. wird 
ein Ersatztermin gemeinsam beschlossen. 

 Je nach Angebot ist die Teilnehmerzahl auf 2-6 Hunde beschränkt. 
Die Plätze werden in Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen 
vergeben, wir bitten jedoch um rasche Anmeldung, da in etlichen Kursen 
nur noch vereinzelt Plätze verfügbar sind 

 Preise entnehmen Sie bitte der Homepage. Die Kursgebühr ist am ersten 
Kurstag bar zu bezahlen oder innerhalb der ersten Woche zu überweisen.  

 Das Tierschutzgesetzt ist einzuhalten! Jegliche Art von 
Gewalteinwirkung ist strengstens untersagt! 

 Alle Hunde, die das Gelände betreten müssen geimpft, entwurmt und 
gechipt sein. 

 Geräte dürfen nicht ohne Anwesenheit eines Trainers benutzt werden. 
(Verletzungsgefahr!) 

 Fahrzeuge sind ausschließlich im Trainingsgelände zu parken. 

 Hunde sind ausnahmslos angeleint auf den Platz zu führen. 

 Das Gelände ist nur nach Rücksprache zu benützen und muss ordentlich 
verlassen werden. 

 Jegliche Art von Kettenhalsbändern und Würgern sind verboten. 

 Hundekot ist bitte von der Wiese zu entfernen. 

 Läufige Hündinnen sollten dem Trainer vor Kursbeginn gemeldet werden, 
aber jederzeit herzlich willkommen.  

 Haftungsausschuss: Wir haften nicht für Hunde oder Halter auf diesem 
Platz. Es gilt die allgemeine Haftpflichtversicherungspflicht für Hunde. 
 

 

FÜR NÄHERE INFORMATIONEN STEHE ICH 

JEDERZEIT GERNE ZUR VERFÜGUNG. – ICH FREUE 

MICH AUF EINE SPANNENDE ZEIT.  
 


