Tipps und Infos rund um das Thema Hundetraining
Liebe Adoptanten von CaniF.A.I.R. e.V.,
Hundetraining ist ein Handwerk, was es zu erlernen gilt. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Reiten:
niemand würde sich ein Pferd kaufen und einfach mal drauflosreiten, sondern man würde sich einlesen, man
würde Reitstunden nehmen und sich langsam an das Thema ran tasten. Bei der Hundehaltung sollte es
meiner Meinung nach ähnlich ablaufen. Vieles in der Hundeerziehung läuft sicherlich auch intuitiv richtig ab,
aber aus Erfahrung gibt es in jedem Mensch-Hund-Team oder die, die es noch werden wollen, viel Potential
nach oben. Um unseren Adoptanten den Start mit einem neuen Hund zu erleichtern, haben wir dieses
Dokument erstellt, welches nützliche Trainings-Tipps, Internet-Links zu Artikeln und Podcast, u.v.m enthält.
So hat jeder die Möglichkeit, sich in das Thema einzulesen, sich weiterzubilden oder auch nach
Problemlösungen zu suchen.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich hier nicht um bezahlte Werbung handelt, sondern um persönliche
Tipps, die sich in dem Training mit meinen eigenen Hunden und Pflegehunden absolut bewährt haben.
Alle Artikel und Internetseiten sind sorgfältig ausgewählt und entsprechen einem positivem Hundetraining,
welches über Belohnung arbeitet, den Hund als Individuum in einer Familiengemeinschaft ernst nimmt und
Dominanz-Theorien ablehnt.

www.spass-mit-hund.de
Informationen über die Beschäftigung mit dem
Hund

Infos rund um das Thema Clicker-/MarkerwortTraining
Allgemeine Tipps und Tricks zum Hundetraining
Hunde-Gesundheit
Thema Hund und Kind
Gratis Podcasts zu etlichen Themen rund um
den Hund

https://www.pfotenakademie.de/spassbeschaeftigung-hab-eine-tolle-zeit-mitdeinem-hund-aber-wie-von-pia-groening/
https://www.pfotenakademie.de/wp-content/
uploads/2018/11/ClickerKarte-A5-print.pdf
https://www.pfotenakademie.de/eﬀektiveshundetraining-tipps-tricks/
www.gesundehunde.com
https://tamaratavella.com/2019/08/08/15experten-ueber-das-zusammenleben-mit-kindund-hund/
https://tiertraining.tv/podcast/

Trainingsvideos (inkl. Boxentraining)

https://www.pfotenakademie.de/hilfreichetrainingsvideos/

Thema Körpersprache des Hundes

http://sprichhund.de

Sicherheitsort/Ruhezone für den Hund
(absolute Empfehlung für jeden Hund!)

https://trainieren-statt-dominieren.de/blog/
angst-unsicherheit/aufbau-sicherheitsortruhezone

Thema Tierschutzhund

https://www.pfotenakademie.de/
auslandtierschutz-fremde-im-paradies/

Trainingsanleitung Leinenführigkeit

https://www.youtube.com/watch?
v=WVhRYq8NujM

Thema Brustgeschirr

Thema Jagdverhalten

Tellington-TTouch-Methode zur Entspannung
Buch-Tipps
Auf der Suche nach einer guten Hundeschule
mit Gütekriterien

https://tiereakademie.de/warum-ich-fuerhunde-ein-brustgeschirr-und-diezweipunktfuehrung-empfehle/
https://www.pfotenakademie.de/infos-rundum-das-jagdverhalten-deines-hundes/
https://www.pfotenakademie.de/tellingtonttouch-balance-fuer-koerper-geist-verhaltenvon-bibi-degn/
https://www.pfotenakademie.de/
literaturempfehlungen/
https://www.hundeschulen.de/menschen-mithund/hundeschule-finden.html
https://ibh-hundeschulen.de/hundeschulen

Wir wünschen Euch viel Spaß beim lesen, ausprobieren und trainieren!
Natürlich empfehle ich jedem neuen Mensch-Hunde-Team eine gute Hundeschule zu besuchen, die positiv
trainiert. Erstens ist es immer gut, wenn man gemeinsam etwas lernt und übt, zweitens ist es unheimlich gut
für die Bindung, wenn man sich ein gemeinsames Hobby sucht (Trick-Training, Longieren, Hoopers Agility,
Nasenkurse, etc.) und drittens hilft es oft, wenn man feste Termine zum Training in der Hundeschule hat, weil
man im Alltag dann auf eine schöne Weise zum Training „gezwungen“ wird. Mir persönlich hilft es total, dass
ich meine festen Termine habe, denn auch wenn ich manche Sachen Zuhause machen könnte, mache ich
sie dann ja leider doch nicht, weil es immer viele andere Sachen zu tun gibt. Ein fester Hundeschul-Termin
hilft mir da total.
Für mich ist ein Hund ein festes Familien-Mitglied, welches es genauso wie ich verdient hat, zu lernen, Spaß
zu haben, geachtet zu werden und zur Ruhe zu kommen. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es ein
ausgeglichener Hund, der genügend sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet ist UND genügend
Ruhe bekommt, im Alltag insgesamt zu weniger Problemverhaltensweisen neigt. Daher lohnt es sich doch
doppelt und dreifach! Es bleibt aber zu betonen, dass das Thema Ruhe ein unheimlich wichtiger Faktor ist,
der niemals unterschätzt werden sollte!
Wenn Sie noch Fragen zum Thema Hundetraining, Hundebeschäftigung, etc. haben, dürfen Sie sich
natürlich an mich, Sonia Reisner (s.reisner@canifair.de oder 015777004890), oder an meine
Kolleginnen vom Tierschutzverein CaniF.A.I.R. e.V. wenden.

