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Gelungene Benefizwanderung!
Kurzzeitig wurde die Wanderung wegen schlechtem Wetter von Samstag auf
Sonntag verschoben, aber da hatten wir Glück. Nach einer gemütlichen 2
Stunden Tour landeten wir in unserem Haus in Geierschlag und konnten uns an
köstlichen Essen laben! Danach startete das Juxturnier und die „Auktion“.
Mensch und Hund wurden ordentlich auf Trab gehalten, damit keinem kalt
wurde.

Grundlagen der Hundeerziehung
Da der Kursbeginn immer besonders aufregend ist – für Mensch und Hund – und
damit der Lärmpegel steigt und die Aufmerksamkeit sinkt , werden wir diesmal
die erste Stunde für Welpen- und Junghundebesitzer als reine Theoriestunde
gestalten. Am Freitag 8.9. treffen wir uns um 16.00 Uhr in Helga´s Jausenstüberl
Stiftung/Bad Leonfelden um den theoretischen Teil der Hundeerziehung zu
besprechen.

Junghundebesitzer aus dem Frühjahr, die bereits bei anderen Kursen
eingeschrieben sind, können/sollen selbstverständlich an beiden Terminen
teilnehmen .
„Das hat er ja noch nie getan …“
Wie oft höre ich diesen Satz bloß! Und damit es nicht so ausschaut, als wäre bei
mir und meinen Hunden alles perfekt – natürlich ist es auch mir schon passiert,
dass der Hund unvorhergesehen reagiert hat – na no na net . Aber viele
Situationen sind absehbar und könnten vermieden werden, denn im schlimmsten
Fall bezahlt der Hund mit seinem Leben dafür.
Neben oder in der Nähe von Straßen nehmen wir den Hund an die Leine
Wenn das Gras hoch ist bzw. im Wald, oder wenn der Hund nur im Geringsten
zum Jagen neigt, nehmen wir ihn an die Leine
Wenn uns fremde Menschen/Radfahrer/Reiter entgegenkommen und unser Hund
andere gerne stürmisch begrüßt, nehmen wir ihn an die Leine
Leider haben sich in der letzten Zeit wieder Vorfälle gemehrt, bei denen Hunde
andere Hunde, Menschen oder andere Tiere (Kühe auf der Weide) verletzt haben.
Bitte denkt voraus und zeigt euch als umsichtige Hundehalter!

Nächste Wanderung
Am 1. Oktober gehen wir von Aigen-Schlägl auf den Bärenstein
bitte um rechtzeitige Anmeldung!
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