
 

 

LET ‘S PLAY THE GAME 
Seminar der Trainerkooperation http://www.neue-wege.dog 

 
 
2-Tages-Seminar um das Spielen mit euren Hunden neu zu entdecken. 
 
Wir zeigen euch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit euren Hunden spielen könnt. Dabei gibt es mehrere 
Stationen, die jeder Teilnehmer während des Seminares durchläuft und hier werden nicht nur die Hunde aktiv.  
 
WarmUp: Um Verletzungen zu vermeiden, ist eine gute Vorbereitung sehr wichtig. Durch gezielte Übungen 
werden Muskeln und Bänder aufgewärmt, durchblutet und gedehnt.  
 
CoolDown: Nach dem Sport ist es genau so wichtig den Körper zu dehnen und langsam abkühlen zu lassen.  
 
Sozialspiel: Das Sozialspiel ist ein zweckfreies Spiel, in dem es nur um die körperliche Interaktion geht mit dem 
Ziel, sich gegenseitig neu zu entdecken, gemeinsam Freude zu erleben und so die Bindung zu stärken.  
 
Beutespiel: Im Beutespiel kommt eine Beute zum Einsatz, die der Hund besonders großartig findet. Ihr lernt die 
Energie der Hunde über Beute hochzufahren. So könnt Ihr euch so richtig zusammen auspowern. Ein gutes 
Timing ist dabei genauso wichtig wie die Fähigkeit, die Energie des Hundes am Ende wieder runterfahren zu 
können, um das Spiel in Ruhe zu beenden.  
 
Sinnesorgane: Die Sinnesorgane der Hunde sind hochspezialisiert. In einem kurzen theoretischen Teil werden 
wir euch zeigen wie Augen, Nase und Ohren aufgebaut sind und zu was für enormen Leistungen sie in der Lage 
sind. Dabei werdet ihr ein paar interessante Fakten im Vergleich zum Menschen kennen lernen  
 
Rally: Das Highlight des Seminars ist unsere Rally. Hier müssen Hund und Halter gemeinsam Aufgaben lösen. 
Dabei geht es nicht darum, die Aufgaben perfekt zu erfüllen, sondern kreativ zu sein und zusammen eine gute 
Zeit zu erleben. 

 
Dieses Seminar wird durchgeführt von: 

 

Datum: 05.-06. November 2022 

Ort: DE-71665 Vaihingen 
 
Preise: €  250  mit Einzelhund 
 €  285 mit Rudel 
 € 175 ohne Hund 
 € 115 Partner 
 
Mitzubringen: Sonnenschutz, Wasser, Kotbeutel, 
  Decke, gut sitzendes Halsband 

 

 Informationen & Anmeldung: 
 info@dogunity.ch 

 
 

 

Vanessa Pfister Thomas Juhe Malena Böing 

http://www.neue-wege.dog/

