„Treffen sich zwei Hunde… und mögen sich nicht!“ mit Daniel Herter

Seminar für Leinenpöbler, Kläffer, Hibbelhunde und Frustbolzen, welche bei Begegnungen mit
anderen Hunden Probleme haben!
Unter dem Motto "Treffen sich zwei Hunde …und mögen sich nicht!" findet im April 2021 ein
tolles 2-Tages-Seminar mit Daniel Herter in Leipzig statt.
So etwas ist heute leider nicht mehr die Ausnahme, sondern für viele Hund-HundBegegnungen die Regel. Dabei sind Unsicherheiten, mangelnde Toleranz und nicht
vorhandene Selbstbeherrschung die häufigsten Ursachen – starke Aufregung und
Aggressionsverhalten die Symptome.
Was die meisten Menschen bei problematischen Hundebegegnungen stört, ist vor allem das
Verhalten des Hundes, das Symptom also.
Für eine faire und vor allem nachhaltige Veränderung bedarf es jedoch weit mehr, als lediglich
das Symptom zu betrachten und sich auf das problematische Verhalten zu konzentrieren.
Bei der Veranstaltung „Treffen sich zwei Hunde…“ setzen wir genau da an: Im Erkennen der
Ursachen und im Verstehen des Hundes und seiner Bedürfnisse. Wir machen uns gemeinsam
auf eine spannende und erkenntnisreiche Reise in das Erleben der Hunde auf der du lernst,
Hundebegegnungen zukünftig sinnvoll zu moderieren, Missverständnissen vorzubeugen und
deinem Hund so die nötige Sicherheit zu geben, damit er Begegnungen mit anderen Hunden
gelassen an deiner Seite meistern kann.
Referent:
Daniel Herter ist seit 2003 vollberuflich Verhaltensberater für den Umgang mit Hunden.
Nachdem er drei Jahre lang eine eigene Hundeschule im Landkreis Kelheim leitete, schloss
er im Jahr 2006 erfolgreich sein kynologisches Studium bei Canis – Zentrum für Kynologie ab
und erreichte dadurch auch die Zertifizierung durch die Tierärztekammer Schleswig-Holstein.
Im selben Jahr gründete er zusammen mit einem Kollegen das Hundezentrum Regensburg
(Hundeschule, Pension, Blindenführhundschule). Im Laufe der Jahre beriet Daniel mehrere
Tierheime und Tierschutzorganisationen, gab Fortbildungen sowohl für Hundehalter, als auch
–trainer.
Heute berät er wieder Hundehalter in ganz Bayern (www.halb-so-wild.de) und der Schweiz. Er
schult Hundetrainer sowohl als Dozent bei Kynologisch, als auch in diversen anderen
Fortbildungsveranstaltungen im ganzen süddeutschen Raum.
Zeit: 17./18. April 2021
Samstag 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
Sonntag 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Kosten:
aktive mit Hund: 260,00 Euro
passiv ohne Hund: 160,00 Euro
Maximal 8 aktive TN und 12 passive Teilnehmer
Anmeldung wie immer bitte über www.abenteuer-hund.net oder per Mail direkt an
info@abenteuer-hund.net!
Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldeformulare, welche ihr per Mail
anfordern könnt.

