"einfach nur sitzen bleiben"
Anja Held
Termin:

27. Januar 2019

Uhrzeit:

10:00 bis ca. 13:00

Ort:

folgt

Referent:

Anja Held

Zielgruppe:

Hunde aller Altersklassen die sitzen bleiben lernen möchten

Voraussetzungen:

Keine, wird angepasst

Inhalte:

Das formale Kommando SITZ brauchen wir sowohl in der
Begleithundeausbildung, im Dummybereich als auch im Alltag.
Viele Hunde lösen unter (ev. erhöhter) Ablenkung einfach das Sitzkommando
von sich aus auf.
Wir schauen uns in diesem Miniworkshop an, wie man das Sitz (neu) aufbaut,
welche häufigen Fehler es zu vermeiden gilt und wie man das gute sitzen
bleiben weiter ausbauen kann.
Bei "schon ganz gut sitzenden" Hunden werden wir die Verleitung erhöhen.
Auch erwachsene Hunde die noch gar nicht verstanden haben, dass man auch
mal sitzen bleiben muss, dürfen gerne kommen

Teilnehmerzahl:

begrenzt

Meldestart:

Ab sofort

Kosten:

20,00 € für Mitglieder (DRC, LCD, GRC) / 30,00 € für Nichtmitglieder

Sonderleitung:

Anja Held - anja@drc-mainz-wiesbaden.de - Mobil 0173-3170608

Meldeschluss: 20.Januar

Sonstiges:

Bei extrem widrigen Wetterbedingungen wird der Workshop verschoben
Bei Fragen zum Inhalt bitte vorher melden
Onlineanmeldung:
https://www.drc-mainz-wiesbaden.de/onlineanmelden/
Kurs auswählen:
Workshop „sitzen bleiben“, ANJA HELD, Sonntag 10:00 ab 27.01.2019
Nach MELDESCHLUSS oder wenn das Seminar ausgebucht ist, erhalten Sie eine Bestätigung mit den
erforderlichen Daten für die Überweisung. Bitte unbedingt den dann angegebenen Code mit Vor- und
Nachname als Verwendungszweck angeben, sonst führt es zu Rückbuchungen. Die Anmeldung ist erst
verbindlich, wenn das Geld verbucht ist.
Meldegeld ist Reuegeld, nach dem Meldeschluss kann keine Rückerstattung wegen Verhinderung erfolgen.
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Liebe Mitglieder, Teilnehmer, Besucher und Interessierte,
ab dem 25.05.2018 gilt die neue EU Datenschutzverordnung und wie viele bestimmt schon gemerkt haben,
muss dieses Gesetz strikt eingehalten werden.
Bei unseren Veranstaltungen werden immer wieder Fotos gemacht, teils von der Sonderleitung, aber auch
von Besuchern und Teilnehmern. Die schönsten Bilder werden dann auf unserer Homepage oder auch in
der DRC Clubzeitung veröffentlicht.
Es sind schöne Erinnerungen und macht die Homepage erst lebendig.
Allerdings müssen wir uns jetzt an die Gesetzesvorgabe halten. Fotos auf denen Personen eindeutig zu
identifizieren sind, dürfen nicht mehr ohne das schriftliche Einverständnis der abgebildeten Personen
veröffentlicht werden.
Wir legen bei jeder Veranstaltung eine Liste aus, in der sich jeder eintragen muss, ob er mit einer
Veröffentlichung einverstanden ist oder nicht. Dies ist leider notwendig, damit wir weiterhin Fotos online
stellen können.
Vielen Dank für das Verständnis.
Eure BZG 8 Mainz Wiesbaden
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