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Hundesportverein Speyer veranstaltet vier Seminare
mit Prof. Ekard Lind (vom 14. bis 17. Juli)
14.07.: „Integrative Hundeerziehung“. – Seminar
In diesem Seminar geht es um Auswahl und Austarieren der zahllosen Möglichkeiten, mittels Spiel,
Konditionierungstechniken und speziellen Methoden das individuell Erfolgversprechendste für den
jeweiligen Hund auszuwählen und umzusetzen. Lerngesetze und verschiedene Methoden werden kritisch
und unpräjudiziert einbezogen, ohne ethische Verantwortungen zu vernachlässigen. Aus dem Inhalt:
Geborgenheit in der Mensch-Hund-Beziehung / Vermittlung alter und neuer, interessanter Grundaufgaben
im täglichen Miteinander mit Hunden / Umgang bei unerwünschtem Verhalten / Fehler vorhersehen,
vermeiden und ethisch verantwortbar korrigieren / Nutzung von „Leitwirkungen“ für anonyme Vermittlung
und Einwirkung
/ Ausbildungshilfen: Sinn und Unsinn / Ganzheitliche, gestische- ,
akustische-,
bewegungs- und mimische Kommunikation. - Der Besuch der Basis-Veranstaltung „Richtig spielen mit
Hunden“ (Neufassung 2016!) ist nicht vorausgesetzt, wird aber dringend empfohlen, ebenso als
Vorablektüre „Lerngesetze verstehen und anwenden“ sowie „Richtig spielen mit Hunden“ (2016) Beide
Bücher bei Kynos.
15.07.: „Der Lehrreiche Spaziergang“ - Seminar
Auf dem (hoffentlich!) täglichen Spaziergang zeigt sich, wie gut der Hund integriert und sozialisiert ist und
welche Bindungsqualität den Besitzer mit seinem Hund auszeichnet. Inhalte dieses Intensiv- PraxisSeminars: Gehen in der Gruppe / Rückruf in unterschiedlichen Situationen /
Verhalten bei
Hundebegegnungen / neue, sinnvolle Übungen im täglichen Miteinander / Warten außer Sicht /
Leinenumgang / Spiel, Freiraum und Einordnung beim Spaziergang /
entspannter Spaziergang /
Kommunikation & Stimulation / Radfahren & Joggen / Balance: Selbstständigkeit und Bindung /
Großstadtkompetenzen / Verhaltenstraining gegen Giftköderaufnahme u.a.
16.07.: „Lind-art®-Welpenerziehung“ - Seminar
Wiederholungs- und Vertiefungsthema zum gleichnamigen Vorjahres-Seminar: Diesmal steht die
praktische Umsetzung der Leitinhalte im Vordergrund, ebenso die Erweiterung auf Junghunde. - Es ist
längst kein Geheimnis mehr: Die beste Erziehung und Ausbildung setzt im Welpenalter an. In diesem
Seminar werden zuerst tragfähige Grundlagen für Vertrauen und Bindung erarbeitet. Darauf aufbauend
erfährt der Teilnehmer erprobte Ansätze für einen ethologisch fundierten Umgang mit Welpen. An Stelle
einer engmaschigen Methode werden hier zahlreiche Wege aufgezeigt, um Bindung, Sozialisierung,
Integration in die moderne Welt, und nicht zuletzt Spiel und Spaß zu fördern und welpengerecht zu
vermitteln. Lind-art®-Welpenerziehung zeigt einen komplexen, einfühlsamen Umgang auf, wobei die
aktuellen Erkenntnisse der Lerntheorien und deren praktische Umsetzung
einbezogen wurden.
Eindrucksvoll ist diese Arbeit im Buch „Lind-art®-Welpenerziehung“ und der gleichnamigen Doppel DVD
(Doppelband 2 x1h dargestellt. Buch und/oder DVD werden als Vorab-Lektüre empfohlen (Beim
Veranstalter erhältlich).
17.07.: „Individual-Training mit Ekard Lind“ – Seminar
Dieses Seminar ist von besonderem Reiz, kommen doch Hundebesitzer aus allen Richtungen der
Mensch-Hund-Beziehung: Begleithunde-, Sporthunde-, Rettungshunde-, und weitere Hundeführer. Jeder
kann an seinen persönlichen Problemen arbeiten und aus der reichhaltigen Erfahrung Ekard Linds
profitieren (über fünf tausend betreute Teams). Es ist immer wieder faszinierend, zu erleben, wie unter
Ekard‘s Anleitung mit nur geringen Änderungen oft große Wirkungen gelingen können. Analyse, Um- oder
Neuaufbau sowie Korrektur werden in jeder Situation neu abgestimmt. Teilnehmer können ihre Fragen im
Hinblick auf ihre persönliche Lernoptimierung und zu den individuellen Störfaktoren, die den Fortschritt
behinderten, stellen und gemeinsam mit Ekard alternative Wege beschreiten, um Mensch-HundHarmonie, in welcher Ausprägung auch immer, praktisch zu verwirklichen. Zahlreiche Fallbeispiele, in
welchen langjährige Probleme vorgetragen und in Kürze überzeugend gelöst wurden, sprechen für dieses
außergewöhnliche Life-Seminarthema.
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