
Erlebnis ausgeglichenes Rudel  
 

Immer mehr Menschen entscheiden sich mit mehreren Hunden zusammen zu leben.  

Dies kann das größte Glück bedeuten. Es kann aber auch zu zusätzlichen 
Spannungsfeldern führen. An den Menschen werden neue, andere Herausforderungen 
gestellt, denn zwischen den Hunden finden Absprachen statt und Aufgaben werden 
neu verteilt. 

All dies ist für den Menschen oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich und kann zu 
Stress für den Menschen, aber vor allem auch für die Hunde führen. 

Das Seminar „Erlebnis ausgeglichenes Rudel“ bietet den Rahmen, sich jedes Rudel 
individuell anzuschauen und Abläufe innerhalb des Rudels zu erkennen. Die Art und                                                             
Weise, wie Hunde untereinander kommunizieren und agieren gibt den Leitfaden für die Umsetzung der Arbeit mit dem 
eigenen Rudel vor. 

Nachdem der Mensch es geschafft hat, Ruhe innerhalb des Rudels herzustellen, jedem Hund die Aufgaben zu geben, 
die er auch wirklich ausfüllen kann, wird sich das Rudel auch bei Reizen von außen ruhig verhalten. 

So steht dem „Erlebnis ausgeglichenes Rudel” nichts mehr im Wege 

Inhalte: 
  Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauche ich als Mensch, um ein Rudel zu führen? 
  Welche Hundecharaktere habe ich und welche Talente bringen sie mit? 
  Wie schaffe ich es Ruhe im Rudel herzustellen? 
  Wie meistere ich mit meinem Rudel Außenreize? 
  Wen führe ich wann und wie? 
  Richtiges Führen und Fördern des Einzelnen führt zum „Erlebnis ausgeglichenes Rudel“ 

 

Leitung: Michael Stephan & Team                          

Veranstalter:  ÖRV HSV Neumarkt/Ybbs Ready to Run, 

Bahnstrasse 12, 3371 Neumarkt a.d.Ybbs  

 

Termin: 06./07. April 2019 
  Beginn 10:00 – Ende 17:00 
 

Aufschlüsselung der Seminarkosten: Teilnehmer mit Rudel: € 225,- + € 25,- Pauschale Fahrtkosten MHS 
Lebenspartner:  € 105,- 
Zuschauer ohne Rudel: € 170,- 
(max. 10 Rudel, Zuschauer bzw. Lebenspartner max. 8 Pers.) 
Verpflegung wird separat angeboten zu Vereinspreisen 

 

 

Anmeldung:  Bitte das Anmeldeformular an graziacapiaghi@gmail.com senden und die Seminarkosten 
überweisen, die Anmeldung ist erst mit Eingang der gesamten Zahlung gültig. 

 

 

 

 


