
Termine
Wir haben wieder viele neue tolle Termine für Sie:

● Wanderung in der Obrunnschlucht am 18.08.19

● Fotoshooting Mantrailing 11.08.2019

● Kleinhundetreff am  11.08.2019

● Neue Junghundekurse

● Ausflug in den Kobelt-Zoo am 15.09.2019

● Hundeführerscheinkurse ab September/Oktober

● Mantrail-Einsteigerkurs ab 13.09.2019

● Agility-Einsteigerkurs ab 20.09.2019

● Modul 3 Impulskontrolle ab 20.09.2019

● Neu: Objektsuche-Einsteigerworkshop am Sa,
28.09.2019

● Babyturnen am 30.08.2019

● Zughunde-Einsteigerworkshop am 15.09.19 und
13.10.2019

● Viele weitere Termine wie immer im Buchungsportal!
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Balljunkie – Ein Erfahrungsbericht -
Mein Hund ist süchtig und ich bin schuld daran -
"Das war der schlimmste Fehler meines Lebens",
sage ich in mein Handy und schicke die
Sprachnachricht meinem Freund.
Ich habe meinen Hund abhängig gemacht, süchtig
nach dem Rausch. Süchtig nach der Ausschüttung
von Glückshormonen, Serotonin, Adrenalin.
Süchtig nach diesem geilen Gefühl. Wenn es so
klingt, als würde sich mein Hund regelmäßig mit
Ecstasy berauschen - nein, nicht ganz, obwohl es
nahezu die gleiche Wirkung hat.
Der Ball ist das Ecstasy meines Hundes. Ich habe
einen Balljunkie großgezogen. "Der schlimmste
Fehler meines Lebens".
Mein armer Hund, es tut mir so leid was ich mit dir
gemacht habe.

… Das ist der erste Absatz eines
ehrlichen Erfahrungsberichtes
von Doreen Knupper.  Jeder,
der gerne Ball (oder Stöckchen
etc.) mit seinem Hund spielt,

liest bitte diesen Bericht):
https://www.facebook.com/feliz.pico/photos/a.55007
9621804823/1891597270986378/?type=3&theater

Kunden, die sich seit Mitte Juli bei uns angemeldet
haben, finden ihn vollständig in Ihrem Handbuch. Alle
anderen bekommen ihn auch gerne ausgedruckt von
uns.

Wenn Sie sich unsicher in der Beurteilung sind, ob Ihr
Hund balljunkiegefährdet ist oder nicht, sprechen Sie
gerne Ihre Trainerin an.

Wir nehmen am Europaweiten Charity Trailtag teil!
Neben Trailen gibt es auch noch einen
Trainingsspaziergang und Zughundetraining. Alle
Trainer verzichten an diesem Tag zugunsten des
www.Friedensdorf.de auf ihr Gehalt - alle
Einnahmen gehen komplett dorthin. Wir alle opfern
gerne unsere Freizeit für diesen guten Zweck und
hoffen auf rege Teilnahme.

Alle Infos zu den Terminen finden Sie im
Buchungsportal. Wir danken außerdem Hensel
Recycling, Verena Scholze und dem Pfötchen Express
für die weitere Unterstützung des Friedensdorfes!

https://www.hundezentrum-
ab.de/index.php/buchungsportal/eventlist/0/charity
/10/1/0/0/0/0/1/0

Das unangenehme Thema…

Ihr Hund frisst gerne Joggerhäufchen oder
andere Hinterlassenschaften? Eine
Untersuchung beim Tierarzt hat keine
erkennbaren Probleme ergeben? Dann

haben wir was für Sie (nein, nicht von der Firma mit den
Zwillingen…) Wir haben in diesem Fall gute Erfahrungen
mit Moorliquid gemacht. Das ist eine schwarze Pampe
aus dem Moor, die von den meisten Hunden - warum
auch immer - sehr gerne gefressen wird. Täglich einen
Löffel ins Futter. Wirkung zeigt es meistens erst nach
mindestens 4-6 Wochen (leider nicht bei allen Hunden,
aber einen Versuch ist es wert - und teuer ist es auch
nicht). Häufig reicht eine Kur von einigen Wochen
einmal im Jahr aus, um den Hund von seiner für uns
unangenehmen Angewohnt zu befreien. Erhältlich bei
uns um Lädchen.
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Neues aus der

Der erste Sommer
mit unserem
neuen Gebäude für
die Minis und

Midis: Die Hunde genießen die Kühle!

Wir haben übrigens wieder ein paar wenige Plätze
frei - gerne weitersagen :)

Was ist eigentlich…
körpersprachliches Longieren?
Körpersprachliches Longieren ist wie ein intensives,
freundschaftliches Gespräch mit meinem Hund. Dafür
ist eine gemeinsame Sprache nötig, indem die
vorhandenen Potentiale aufeinander abgestimmt und
bewusst genutzt werden. Es geht dabei also in erster
Linie um Führen und Folgen, mit dem Ziel, die
Beziehung zwischen Mensch und Hund zu
intensivieren, um diese Lernerfahrungen dann auch in
den Alltag zu übertragen.

Eine wirklich tolle Sache!
Ausprobieren können es Einsteiger
(aber gerne auch Teilnehmer, die
vielleicht schon Erfahrungen mit
anderem Aufbau gesammelt haben
und etwas neues probieren
möchten) in unserem nächten Kurs:

Start ist am Donnerstag, 22.08.2019 um
19:30 Uhr!

Würmer - was ein Thema…
Von Dr. Ralph Rückert gibt es einen neuen Blogartikel
zum Thema Entwurmen. Bitte Lesen:
https://www.tierarzt-
rueckert.de/blog/details.php?Kunde=1489&Modul=3&
ID=20728

Wer möchte, bekommt ihn gerne auch in gedruckter
Form von uns.

Auszug „Es will auch keiner hören, dass die Larven
von Hunde- und Katzen-Spulwürmern, deren Eier man
in Spielplatz-Bodenproben leider nach wie vor
massenhaft nachweisen kann, Kindern das Augenlicht
kosten oder irreparable Gehirnschäden anrichten
können.“

Regelmäßige Kotproben erfassen z.b. nicht
Herzwurmbefall - bis sie ihn beim Hund erkennen, ist
es oft zu spät - ihr Hund kann daran sterben!
http://www.erste-hilfe-beim-hund.de/cgi-
php/rel00a.prod/joomla/Joomla_1.6/index.php/herz
wurm

Esccap Empfehlungen: https://www.esccap.de  .
Dabei wird höchstwahrscheinlich herauskommen, dass
Sie Ihren Hund vierteljährlich entwurmen sollten,
weil er viel Hundekontakt hat. Und ja, wir
Hundetrainerinnen entwurmen unsere Hunde so oft.
Und nein, es schadet Ihnen nicht. Im Falle der Hunde
von Iris Franzke und Petra Führmann übrigens seit
fast 30 Jahren und keiner der Hunde hatte seitdem
Probleme mit einer Wurmkur – von evtl. mal leicht
matschigem Stuhl abgesehen.
Und nein - irgendwelche „biologische“ Entwurmungen
nützen rein gar nichts!

Bitte impfen und entwurmen Sie Ihren Hund (und
Ihre Katze!) regelmäßig!

Beißvorfälle
In den letzten Wochen gab es mehrere schreckliche
Beißvorfälle in Deutschland und Österreich, sehr viele
darunter mit Kindern. Fast allen gemein war, dass die
Hunde jeweils stark auf Bewegungsreize reagiert
haben. Jeder Vorfall ist einer Zuviel (und NIE „aus
heiterem Himmel, auch wenn das immer wieder
behauptet wird). Leider steht auch zu befürchten, dass
die Luft mal wieder dünner wird für Hundebesitzer.

Bitte betrachten Sie Ihren Hund mal möglichst objektiv
(ich weiß, das ist schwierig, wenn man sowieso schon
den weltbesten und schönsten Hund hat ;):

Kann er ruhig bleiben, wenn ein Ball fliegt oder am
Ende der Wiese ein Hund rennt? Können Sie ihn
abrufen, wenn er gerade losrennen will oder mit einem
anderen Hund spielt?

Kann er noch ruhig an der Leine gehen, wenn Kinder
kreischend an ihm vorbeirennen? Oder will er
mitmachen?

„Hütet oder jagt“ er Autos, Fahrradfahrer oder
anderes, das sich bewegt?

Kann ein Kind in seiner Nähe mit einem Ball spielen,
ohne dass er den unbedingt haben will?

Muss er immer im Mittelpunkt stehen, wenn Action ist?

Nimmt er Ihnen Spielzeug aus der Hand, bevor Sie es
werfen können?

Wie siehts aus? Ganz ehrlich!

Neue Begleiterin
gesucht?
Die Taschen von Wild Hazel sind

wirklich spitze! Ideal für Hundebesitzer.

www.wild-hazel.de

Der Hundefrisör Pfötchenexpress
ist jeden Mittwoch im

Hundezentrum
Neu: Thalasso für kurzhaarige

Hunde!
Terminvereinbarung unter

01578-4992969
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