Themenwanderung - Abenteuer Stadt, die moderne Jagd
Ein etwas anderes Gerätetraining mit Hund, abwechslungsreiche
Aufgaben in städtischer Umgebung.
Termine sporadisch, bei jedem Wetter. Bitte nachfragen.
Die ca. 4stündige Themenwanderung findet immer am Sonntag statt, um dem
hektischen Stadtgewirr entgehen zu können und genug Raum zum Ausprobieren
zu haben.
Wir treffen uns am Stadtrand und gehen von dort aus mit den Hunden eine
ausgewählte Strecke in die Stadt. Auf dem Weg erjagen wir mit unseren Hunden
das Frühstück, die Abendration oder sogar die ganze Tagesration der Vierbeiner
in kleinen Häppchen.
Die Futterbrocken zeigen sich schwer erreichbar und können nur durch
gemeinsame Kooperation und Unterstützung erbeutet werden. Kunststückchen,
Kletteraufgaben, Balanceakte, kleine Spurts um die flüchtende Beute zu
erwischen und teilweise tatkräftige Unterstützung von Zweibeinern sorgen dafür,
dass die Vier- und Zweibeiner am Ende dieser Wanderung müde und glücklich
den Feierabend geniessen werden.

Je nachdem wann wir beginnen, wird die Wanderung mit einem gemütlichen
Frühstück in ausgewählten hundefreundlichen Lokalen begonnen, oder dort mit
einem kräftigen Imbiss beendet.

Teilnahme-Vorraussetzung:
• Hunde und Menschen sollten körperlich fit für die Laufstrecke sein. Die
Aufgaben können bei speziellen Einschränkungen angepasst werden. Vor
der Wanderung klärt ihr mich bitte über diverse Einschränkungen auf und
prüft auch jeweils selber, ob die gezeigten Übungen für Eure Hunde
machbar sind.
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•

Die Vierbeiner sollten mit normalem Strassenverkehr und Passanten klar
kommen, beziehungsweise gut zu händeln sein. Zwar verlaufen die
meisten Wege in ruhigeren Siedlungsgebieten, kurze Etappen an stärker
befahrenen Strassen können aber nicht gänzlich umgangen werden. Seid
Ihr Euch unsicher, könnt ihr gerne auch erst mal ohne Hund mitkommen.

Passende Ausrüstung für diese Wanderung:
• Die Tagesration in Form von Leckereien für den Hund und ggf. Wasser für
empfindliche Vierbeiner (Brunnenwasser ist an diversen Stellen zu
erreichen)
• Gut sitzendes Brustgeschirr (notwendig für die Unterstützung bei
verschiedenen Hindernissen)
• Leine, optimal 3m (Hunde die gut folgen, können streckenweise auch ohne
Leine laufen.)
• Eine Decke, auf der Hund und Mensch gemeinsam kuscheln können

Gegenleistung:
• 70,- Fr
• Mit 10er-Abo (300,- Fr) 2 Lektionen
• Zusätzlich eine Pauschale für den Imbiss, je nach Ort und Lokal
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