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Jeder Hund - ganz egal ob jung
oder alt - hat bestimmte
Hobbys und Vorlieben. 

Und je nach Persönlichkeit,
Rasseeigenschaften und

Lernerfahrungen
unterscheiden sich diese

Hobbys ganz individuell von
Hund zu Hund.

Die richtige Beschäftigung ist eine
wichtige Säule für ein zufriedenes und

glückliches Hundeleben. 

2



FI NDE DI E  OPTI MALE
BESCHÄFTI GUNG FÜR DEI NEN
HUND.  I CH HELFE  DI R  DABEI .

Ich bin Lisa Stolzlechner,
Verhaltensbiologin und Trainerin,

spezialisiert auf Welpen und
Junghunde. 
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ES  WAR FÜR MI CH E I GENTLI CH
I MMER VON ANFANG AN KLAR:  I CH

MÖCHTE MI T  MENSCHEN UND
I HREN T I EREN ARBEI TEN.  DAS  I ST

NI CHT NUR E I N VOLLZEI T J OB,
SONDERN MEI NE  BERUFUNG.  

Qualität, Wissenschaft und Ethik stehen
für mich dabei an oberster Stelle.

in Zoologie, Universität Wien

 in Kognitions-, Verhaltens- und Neurobiologie 
Universität Wien (i.A.)

Veterinärmedizinische Universität Wien

Bundesministerium für Gesundheit

BACHELOR OF SCIENCE

MASTER OF SCIENCE

AKADEMISCHE KYNOLOGIN

TIERSCHUTZQUALIFIZIERTE HUNDETRAINERIN

...und noch viele weitere Aus- und
Fortbildungen bei namhaften nationalen,

wie internationalen  Trainern und in eigener
jahrelangen  Praxis mit Kundenhunden.
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FOLGE MI R  AUF  I NSTAGRAM:

KOMM I N MEI NE  FACEBOOKGRUPPE:

HÖR REI N I N  MEI NEN PODCAST:

lisa.stolzlechner

Welpen und Junghunde Gruppe

Welpen und Junghunde Podcast
"Optimal ins Leben"
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die richtige Auslastung finden

nicht zuviel oder zuwenig machen

mit deinem Hund Spaß haben

einen glücklichen und entspannten Hund

auf deinen Hund stolz sein

du dir unsicher bist, ob du dir mit deinem
Hund eine Beschäftigungsmöglichkeit

suchen solltest, du dir nicht sicher bist,
welche Auslastungsmöglichkeit für deinen

Hund die Richtige ist, du neue Ideen suchst
und wissen möchtest, ob du zuviel oder

zuwenig mit deinem Hund machst.  

DI ESER GUI DE  I ST  FÜR DI CH,  WENN

DU MÖCHTEST . . .
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Richtige Auslastung finden  |  S.33
Die r ichtige Beschäft igung für deinen Hund
finden

Spielideen  |  S.36
Wuffzack und der Al lrounder

I n h a l t
Wofür dieses E-Book?  |  S.9 
Mein Leben mit einem Hund einer
Leistungsrasse

Auslastung, wozu?  |  S.14 
Warum unsere Hunde Auslastung brauchen

Die 3 fatalsten Fehler  |  S.19
Welche Fehler sol ltest du auf gar keinen Fal l
machen?
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DI ESER GUI DE  HI LFT  DI R  DABEI
HERAUSZUFI NDEN,  WELCHE

AUSLASTUNGSMÖGLI CHKEI TEN
FÜR DEI NEN HUND RI CHTI G  GUT

GEEI GNET  S I ND,  UND MEHR.

LOS  GEHT' S !
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Wofür dieses E-Book?
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Seit inzwischen mehr als 8
Jahren beschäftige ich mich
intensiv mit dem Thema "Hund"
und arbeite seit 2015
hauptberuflich als Trainerin.
 
Nach all den verschiedenen
Ausbildungen, Forschungs-
erfahrungen bei vielen Züchtern,
der Arbeit mit meinen
Kundenhunden, dem Austausch
vieler Hundemenschen, Beo-
bachtungen, Ausprobieren mit
meinem eigenen Hund  und
meinem Verhaltensbiologie-
Studium bin ich mir sicher, dass
für die meisten Hunde  die
richtige Auslastung  wichtig für
ein glückliches Hundeleben ist. 

Keine oder die falsche Aus-
lastung kann die Lebensqualität
des Hundes erheblich beein-
trächtigen. 

Warum das so ist? 
Das klären wir jetzt.   

MEIN LEBEN MIT EINEM HUND
EINER LEISTUNGSRASSE

Mein Leben als Hundehalterin
begann mit einer jungen Hündin,
die einer Arbeitsrasse angehört.
Eine (vermutlich) slowakische
Schäferhündin einer Arbeitslinie
(ohne Papiere, da aus dem Tier-
schutz, aber ich vermute mal ;-) ).
Nichtsahnend dachte ich, dass ich
doch ein sportlicher Mensch sei,
gerne laufen gehe und mich auch
gerne draußen in der Natur
bewege. Das würde schon passen. 

Nunja, es war ein langer und
steiniger Weg, bis es passte, sagen
wir es mal so ;-). .  

Wofür eigentlich dieses E-
Book?
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Jeder Hund hat bestimmte
Eigenschaften und Hobbys,
die mal besser, mal
schlechter in unseren Alltag
passen. Bei Mila war es ihre
Reaktivität gegenüber sich
bewegenden Reizen und ihre
Un-sicherheiten Vielem
gegen-über, bei anderen
Hunden ist es zum Beispiel
das Verfolgen von
Geruchsspuren.

Ich musste erst einmal ver-
stehen, dass nicht alle
Beschäftigungsmöglichkeite
n für Mila geeignet waren. 

Dass ich mit einigen sogar das
gefördert habe, was ich
überhaupt nicht haben wollte.

Zum Beispiel habe ich mir mal
Wildtierduft besorgt und
unser Dummy damit
eingeschmiert. So versteckte
ich es dann im Wald und ließ
Mila suchen. 

Keine gute Idee. Sie hatte
Spaß, ich auch, ABER ich
brachte sie dadurch auf eine
recht blöde Idee. Nämlich,
dass man im Wald ja
eigentlich auch nach
Wildtieren suchen könnte.  

Wofür eigentlich dieses E-
Book?
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Und das sind nur wenige
Beispiele von vielen. Ich
habe so unglaublich viel
falsch gemacht und diese
Fehler möchte ich dir gerne
ersparen. Erst nach und
nach habe ich mit Mila die
richtigen Dinge ausprobiert
und das war für uns ein
Game Changer. Die richtige
Auslastung trug sehr viel zu
ihrem und auch meinem
Wohlbefinden bei. Wir
hatten und haben
gemeinsam Spaß. 

Ein andermal ließ ich auf
Anraten eines Trainers zu,
dass sie sich in Hundezonen
mit anderen Hunden
austoben und diese jagen
und mobben konnte. Ihr
liebstes Hobby bis heute.

Bitte nicht falsch verstehen.
Die  richtige Auslastung des
Hundes  ist im
Alltag  unglaublich hilfreich
und wichtig, Betonung auf
RICHTIG. Was ich mit meiner
Geschichte sagen möchte:
nicht jedes Hobby sollte
gefördert werden ;-).

Wofür eigentlich dieses E-
Book?
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Als Trainerin ist es meine
tägliche Aufgabe, für
Menschen richtige und
effiziente Wege zu suchen,
die sie so schnell wie
möglich  ans Ziel bringen,
ohne viele Umwege. Dabei
sollte nicht nur das Ziel sein,
einen glücklichen und
zufriedenen Hund zu haben,
sondern auch der Weg
dorthin. Plus: wir wollen im
Idealfall Problemverhalten
gleich gar nicht entstehen
lassen.

Viele meiner Kunden und
Menschen der "Optimal ins
Leben" Community sind total
motiviert, wollen mit ihren
Hunden Zeit verbringen und
ein schönes Leben gestalten,
fragen sich aber sehr oft,
was denn eigentlich die
richtige Auslastung für ihren
Hund ist,  wieviel sie, was
genau und was sie lieber
nicht machen sollen.

Vielleich fragst du dich das auch:
Wann ist es zuviel? Wann
braucht mein Hund mehr?

Und genau dafür habe ich
diesen GUIDE erstellt. Ich
möchte damit die vielen Fragen,
die ich zu dem Thema
bekomme, beantworten.

Mit Hilfe von DIESEM GUIDE
kannst du selber einschätzen,
was dein Hund gerade
braucht, damit er glücklich
und zufrieden ist.

Ich wünsche dir ganz ganz viel
Freude damit!

Deine
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Auslastung, wozu?
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Grundbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Anerkennung

Selbst-
entfaltung

Ich möchte dieses Thema ganz
allgemein damit einleiten, dass
wir uns gemeinsam überlegen,
was es denn eigentlich braucht,
um glücklich zu sein und welche
Rolle die richtige Auslastung im
Leben eines Hundes spielen
könnte. Warum kann die richtige
Auslastung in den meisten Fällen
zu einem glücklicheren und
ausgeglicheneren Hund führen? 

Als Biologin möchte ich einen
Blick auf das große Ganze wagen
und damit auf die Bedürfnisse
für ein glückliches und erfülltes
Leben richten. Viele Bedürfnisse
(vl mehr als wir glauben?) teilen
Hunde mit uns Menschen. 

Außer Frage steht inzwischen
auch für die Wissenschaft, dass
Hunde Gefühle empfinden. Ihnen
werden auch inzwischen viele
andere Eigenschaften zu-
geschrieben, die wir Menschen 
 auch erleben. Ganz genau
wissen, was Tiere denken oder
fühlen, können wir natürlich
dennoch nicht - das ist auch
schwierig zu testen. Doch an
ihrem Verhalten lässt sich einiges
ablesen. 

Abraham Harold Maslow, ein
amerikanischer Psychologe
hat 1945 eine Pyramide der
Bedürfnisse erstellt. Ich
möchte sie mir mit euch
ansehen und schauen, wie
sich diese Pyramide auf den
Hund übertragen lässt und
und damit verbildlichen,
welche Rolle Auslastung im
Leben eines Hundes spielen
kann. 

Auslastung, wozu?
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Futter, Wasser, Schlaf & Ruhephasen,
Sauerstoffversorgung, Gesundheit, Bewegung

Sicheres Zuhause (Schlaf- und Fressplatz), 
vorhersehbare Umwelt, wenig/keine Umweltgefahren 

Gesellschaft, Soziale Bindungen und Interaktion mit
Menschen und/oder anderen Hunden, sexuelle
Fortpflanzung/Kontakte, Körperkontakt, Soziale

Akzeptanz 

Wertschätzung, Erfolge und
Leistung im Training oder

Lösen von Problemen

Kreativität, 
Entfaltung der 

eigenen Persönlichkeit,
Selbstkontrolle,

Ausführen von Hobbys

Natürlich kann man nicht einfach
sagen, Hunde können reflektiert
denken und streben nach
Selbstentfaltung. Das wäre
wissenschaftlich nicht korrekt
und dazu fehlt uns das konkrete
Wissen. Aber genau wie andere
Arten, zum Beispiel Schimpansen
oder Delfine, sind Hunde sehr
soziale Lebewesen, denen wir
komplexe Bedürfnisse zu-
schreiben können.

Werfen wir doch einen
genaueren Blick auf die
Pyramide und versuchen
uns zu überlegen, welche
Bedürfnisse unserer Hunde
von welchen Aktivitäten
gedeckt werden könnten.

Auslastung, wozu?

In meinem Verhaltens- und
Kognitionsstudium habe ich ge-
lernt, weniger in "wir Menschen"
und "die Tiere" zu denken,
sondern mehr in "wir
Säugetiere". Gehirnprozesse
unterscheiden sich wenig
voneinander und es gibt so viel
mehr Gemeinsam-keiten, als
Unterschiede. Wir sind uns alle
so unglaublich ähnlich!Ähnlicher,
als wir oft zugeben möchten. 

Anerkennung

Selbstentfaltung

Soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Grundbedürfnisse
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Auslastung, wozu?
Je nach Individuum und dessen
Charakter, den bisher ge-
machten Lernerfahrungen und
Rasseeigenschaften sind diese
Bedürfnisse möglicherweise von
Hund zu Hund etwas unter-
schiedlich, abgesehen von den
Grundbedürfnissen. Ich denke
das ist klar. Der eine Hund
benötigt beispielsweise sehr viel
weniger Bewegung umd
glücklich zu sein, als ein sehr
aktiver, temperamentvoller
Hund. Aber nicht nur Hunde
unterschiedlicher Rasse,
sondern auch Hunde innerhalb
eines Wurfs können sich
erheblich voneinander unter-
scheiden.  Doch was ist
Auslastung überhaupt genau?

Auf die Grundbedürfnisse und
allgemeine soziale Bedürfnisse
möchte ich hier nicht weiter
eingehen, sondern mich gezielt
auf das i-Tüpfelchen
fokussieren, auf das, was häufig
übersehen wird und wofür
unsere Hunde jahrzehnte lang
gezüchtet wurden: einer
"Arbeit" in Form von einer
bestimmten Tätigkeit.

Hunde wurden lange dafür
gezüchtet uns Menschen bei
bestimmten Dingen behilflich zu
sein. Damit ein Hund eine
bestimmte Tätigkeit eine Weile
ausführen kann, ohne dabei
krank zu werden, muss diese für
ihn spaßbesetzt sein. Ein Dackel
saust gerne durch Tunnel, ein
Border Collie hütet und ein
Labbi bringt gerne. Das sind ihre
Hobbys. Tätigkeiten, die ihnen
Spaß und Freude bereiten und
sie auf mehreren Ebenen
bereichern. DAS ist für mich
eine gute Auslastung. Es ist
nicht einfach eine
Beschäftigung, die man dem
Hund gibt oder ein Spaziergang,
bei dem jeder sein Ding macht.
Für mich ist eine gute
Auslastungsmöglichkeit (wie
auch immer man es nennen
möchte) eine Kombination aus
folgenden Punkten:

1
Aktivität im Team mit

dem Menschen

2
sinnvolle körperliche

Betätigung

3
Befriedigung eines

individuellen Hobbys

4
kreative

Entfaltungsmöglichke
it (zum Beispiel bei

Herausforderungen,
die gelöst werden

müssen)

5
Erfolg, der daraus

resultiert 

6
Wertschätzung für

gut gemachte Arbeit 
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Auslastung, wozu?

Gesundheit, Bewegung

Gesellschaft, Soziale
Bindungen und Interaktion mit

Menschen, Körperkontakt,
Soziale Akzeptanz 

Wertschätzung, Erfolge und
Leistung im Training oder

Lösen von Problemen

Kreativität, 
Entfaltung der 

eigenen Persönlichkeit,
Selbstkontrolle,

Ausführen von Hobbys

Anhand unserer Pyramide sehen
wir, dass die richtige Auslastung
(die, die ich meine) auf viele
Ebenen Einfluss nimmt und das
Wohlbefinden des Hundes
erheblich steigern kann. 

Ich hoffe also, es ist soweit klar
geworden, warum die richtige
Auslastung einen Mehrwert für
unsere Hundefreunde bringt.
Natürlich gilt es die aber erst
rauszufinden. Denn jeder Hund
hat andere Hobbies und nicht für
alle Hunde ist alles gleich gut
geeignet. 

Der Hund wird also nicht nur
geistig, sondern auch körperlich
gefordert. Und umgekehrt nicht
nur körperlich, sondern auch
geistig. Er wird konfrontiert und
herausgefordert mit etwas, was
ihm Spaß macht und Freude
bereitet. Und das gemeinsam
mit seinem Menschen.

Etwas, wo er sich unter Beweis
stellen und Schwierigkeiten
meistern und sein Umfeld stolz
machen kann - das ist für mich
eine gute Auslastungs
möglichkeit. Wenn man das
Glitzern in den Hundeaugen
sieht und er sich zu 100% toll
und gebraucht fühlt. Danach
müde, glücklich und stolz.

Auf welchen Ebenen
genau? Hier

nochmal unsere
Pyramide mit den

gedeckten
Bedürfnissen.

Nachdem ich bei meinen Kunden-
hunden oft sehe, dass der Hund
falsch beschäftigt wird und man
damit leider Problemverhalten
unwissentlich fördert, möchte ich
im nächsten Kapitel auf die 3
größten Fehler eingehen, die
gemacht werden: FALSCHE
Beschäftigung und ZUVIEL vs.
ZUWENIG Beschäftigung. 
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Die 3 fatalsten Fehler
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DU BESCHÄFTIGST DEINEN
HUND FALSCH

Die 3 fatalsten Fehler
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Die falsche Beschäftigung ist absolut
nicht förderlich für einen entspannten
und harmonischen Alltag mit seinem
Hund. Ich selbst habe diesen Fehler
sehr intensiv betrieben, wie oben
schon mit ein paar Beispielen
erwähnt. 

Dieser Hund reagiert sehr schnell auf sich bewegende Reize und hat Spaß
daran, sich mitzubewegen, um dann den Reiz entweder zu jagen oder
einzufangen. Dazu gehören viele Vertreter von Hütehunderassen (wie
Schäferhunde, Malinois, Australian Shepherds, Shelties), aber auch viele
Retriever (Labrador Retriever, Flat Coated Retriever, Golden Retriever). Auch
spezialisierte Jäger können in diese Kategorie fallen, wie zum Beispiel
Windhunde, Huskys oder Vertreter der Spaniel-Familie.

Viele Menschen denken, dass die ideale Auslastung dieser aktiven, schnellen
und auch reaktiven Hunde Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten wären, die
genau so aufgebaut sind: schnell, aktiv mit ganz viel Aktion! 

Ein beliebtes Spiel ist zum Beispiel das BALL- oder WERFSPIEL. Hierbei wird ein
Objekt (zum Beispiel ein Ball) geworfen, der Hund hetzt hinterher und packt
den Ball. Eventuell bringt er ihn wieder und das Ganze wird dann ein paar mal,
bis zu 20 (!) Minuten wiederholt. Für den Hormonhaushalt von solchen Hunden
eine Katastrophe! Vom vermeintlich glücklichen Gesichtsausdruck darf man sich
hier nicht täuschen lassen - der Körper wird innerhalb kürzester Zeit überflutet
mit Stresshormonen, die dann auch wieder abgearbeitet werden müssen.
Diese Stresshormone im Blutkreislauf sind alles andere als förderlich für den
restlichen Tag oder Spaziergang oder auch kleinere reaktive Themen, die der
Hund hat. Zum Beispiel kann dadurch das Anbellen von Joggern oder fremden
Menschen gefördert werden. Die Hemmschwelle ist geringer, die Frustrations-
toleranz sinkt. Einfach gesagt, der Hund ist viel schneller auf 180. 

Die 3 fatalsten Fehler

DER AKTI VE ,  SCHNELLE  ENTDECKER

DER I RRGLAUBE

Ich möchte nachfolgend auf die 2
häufigsten Hunde-Charaktere eingehen
und welche Fehler man bei welchem
Charakter machen kann, was die
Auslastungsmöglichkeiten betrifft,
sodass klarer wird, was warum bei
manchen Hunden nicht so ideal ist.

21



Richtig. Ich fördere damit einen
erhöhten Stresspegel. Möchte ich
das? Ich sehe anhand vieler
Beispiele, dass das keine sehr gute
Idee ist. Auch ich habe dieses
Verhalten meiner Hündin unbewusst
gefördert, weil ich dachte, sie hätte
Freude daran und mich von der
Meinung eines Trainers damals
leider überzeugen habe lassen. In
Milas Fall war es "Fangen-Spiel" mit
anderen Hunden. Sie liebt es bis
heute und ist wie im Rausch. Leider
jagt sie auch dann, wenn der andere
Hund das nicht möchte. Sie ist zwar
inzwischen natürlich abrufbar, aber
bei unsicheren Hunden verfällt sie
immer wieder in ihr altes Muster,
sodass ich ihr da nicht zu 100%
vertrauen kann und immer
aufpassen muss. 

Gerade bei Werfspielen können
Hunde Suchtverhalten entwickeln,
aber auch bei Sportarten wie Agility,
wo es um Schnelligkeit geht. Dieses
Suchtverhalten entsteht genau bei
diesen aktiven Charakteren von
Hunden in Kombination mit dieser
Art von Beschäftigung. Ein harter
Entzug und Wechsel der
Beschäftigung kann hier wahre
Wunder bewirken. 

Agility oder Frisbee gehören auch in diese Kategorie. Ich möchte hier kurz
versuchen zu erklären, was das Problem dieser Art von Beschäftigung für diese
speziellen, schnellen Hundecharaktere darstellt. 

DER FEHLER

Die 3 fatalsten Fehler

Stellen wir uns einmal vor, wir
haben einen schnellen, aktiven
Hund, der auf sich bewegende Reize
reagiert und auch gerne hinrennt
oder impulsive Reaktionen zeigt.
Und stellen wir uns vor, wie wir mit
diesem Hund unseren Alltag
verbringen möchten. Wir möchten,
dass er locker an der Leine läuft,
sich von anderen Hunden abrufen
lässt und Jogger oder Radfahrer
ignoriert. Wir möchte nicht, dass er
dabei schnell auf 180 ist und
impulsive Reaktionen zeigt.

Was passiert jetzt aber, wenn ich
neben den täglichen normalen
Alltags-Situationen regelmäßig
genau diese Impulsivität und
Reativität in meinem Hund übe, die
sowieso schon naturgemäß in
meinem Hund vorhanden sind und
er dadurch ein überdurchschnittlich
hohes Stresslevel im Blut erreicht? 
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Die 3 fatalsten Fehler

Natürlich möchte ich aber Werfspiele
auch bei diesen aktiven, schnellen
Hunden nicht per se verteufeln. Es
gibt auch bestimmt genügend
Hunde, die damit gut klar kommen
und keine Verhaltensänderung
dadurch zeigen. Ich nutze bei Mila
den Ball z.B. als Belohnung, wenn sie
etwas GANZ TOLL gemacht hat. Den
gibt es aber recht selten. Maximal 1x
pro Woche und dann werfe ich den
Ball auch nicht mehrmals
hintereinander, sondern nur 1x.
Dennoch würde ich besonders bei
einem Hund in der Entwicklung (also
bei einem Welpen oder Junghund)
diese Spiele NICHT empfehlen.
Sondern eher sie mit Hirn ab und zu
einsetzen, zu Belohnungszwecken
oder zum Beispiel beim Beginn eines
Apportiertrainings. Aber 10-50x
werfen-bringen-werfen spielen ist
meiner Meinung nach (und auch die
von Physiotherapeuten) sowohl
körperlich als auch mental nicht
förderlich für ein glückliches und
entspanntes Hundeleben.

DER SELBSTSTÄNDI GE  SCHNÜFFLER

Dieser Hund liebt es zu schnüffeln
ohne Ende und hebt bei
Spaziergängen kaum den Kopf. Er
ist versunken in seiner Welt und
hört und sieht nicht viel - volle
Konzentration auf die tollen
Geruchsmoleküle, der Mensch ist
völlig vergessen. 

Außerdem lassen sich mit sich
bewegenden Objekten
Gehorsamkeits-Übungen gut festigen
und Ablenkung steigern. Man könnte
also hier auch bereits gut sitzende
Signale üben und festigen, zum
Beispiel auch den Rückruf.   Dafür
kann man Werfspiele einsetzen, wenn
Kontrolle im Spiel ist. Allerdings muss
dabei das individuelle Kontingent der
Impulskontrolle beachtet werden.
Kein Anfänger-Hund kann z.B. im Sitz
bleiben, während man den Ball das
erste mal wirft. Das wird nicht
funktionieren. Das sollten wir dem 4-
Beiner zunächst natürlich in kleinen
Schritten beibringen :-), damit es
auch fair bleibt.   

Dazu zählen zum Beispiel viele Spaniels,
Wasserhunde, Beagles, Dackel und mehr.
Oft sind es spezialisierte Nasenhunde.
Eine gute Nase haben sie ja alle, aber
diese Hunde zeichnet eher ihr
selbstständiges Schnüffeln im Alltag aus,
ohne dabei viel auf seinen Menschen zu
achten. 
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Die 3 fatalsten Fehler

Viele Menschen denken, dass diese Hunde
stur und eigensinnig wären, ohne Wille zur
Kooperation und Zusammenarbeit mit
dem Menschen. Versucht sich der Mensch
interessanter zu machen und gegen die
Umwelt anzukämpfen, intensivieren diese
Vertreter oft ihre Schnüffeleskapaden. Je
weniger sie dürfen, desto mehr machen
sie es. 

D E R  F E H L E R

Bei diesen Hunden ist man dazu verleitet,
nichts (im Sinne von zusätzlicher
Beschäftigung neben alltäglichen
Spaziergängen) zu machen, weil man sich
denkt, der will eh nicht mit mir
zusammenarbeiten und hat keinen Spaß
daran ODER, weil man das Schnüffeln
nicht zusätzlich mit Schnüffelspielen
verstärken und fördern möchte. 

Da möchte ich Einspruch erheben. Viele
dieser Hunde hätten grundsätzlich Spaß
an einer Zusammenarbeit, wenn man das
Training so gestaltet, dass es für sie klar
und verständlich ist, Sinn ergibt und auch
HERAUSFORDERT. Diese Hunde denken
selbstständig und es ergibt für sie oft
keinen Sinn, dass sie da jetzt 100x "Sitz",
"Pfote" oder "Dreh dich" machen. Das ist
weder eine Herausforderung, noch macht
es Spaß. Da hilft auch oft das
schmackhafteste Leckerli nichts.

DER I RRGLAUBE

Als kleines Beispiel möchte ich von
Leo erzählen. Leo ist eine Jack
Russell Terrier Hündin, die bei mir
im Training ist. Leo hat unglaublich
engagierte Menschen, die täglich
mit ihr arbeiten und zu 100%
dahinter sind, Leo ein schönes und
glückliches Leben zu ermöglichen.

Indoor-Training bestand zum
Beispiel aus Sitz-Platz-Steh -
einfache Dinge, um sie zu
motivieren und gemeinsam Spaß
zu haben. Es waren dabei immer
die allerbesten Leckerlis am Start.
Eigentlich klingt das doch toll,
oder? Leo machte allerdings statt
"Sitz" "Platz" oder ging einfach weg
und legte sich in ihr Bett - und das,
obwohl das sehr einfache
Übungen waren. Es war kein
Glitzern in den Augen, keine
Freude am Training.  Sie fand es
doof. Warum?

Und je mehr der Mensch
Aufmerksamkeit einfordert,
desto weniger gerne machen
diese Hunde mit. Was ist schon
ein Trockenfutterleckerli gegen
eine unheimlich spannende
Schnüffelstelle? 
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Die 3 fatalsten Fehler

Und schnüffeln mit Schnüffelspiele
verstärken - ja, das geht schon, nicht
aber, wenn man es nicht richtig macht.
Ich habe zum Beispiel Wildtiergeruch auf
das Dummy von Mila geträufelt, weil ich
dachte, ich würde sie damit extra
motivieren. Ja - sie war total motiviert,
nur dann leider auch plötzlich ohne
Dummy ;-). Und unser schönes Auf-dem-
Weg-Training war eine Zeit lang ruiniert
und sie ging im Wald selbstständig auf
Wildtiersuche. 

Weil sie sich langweilte. Keine
Herausforderung, kein Sinn, keine
Veränderung. Hier würde ich diese
Signale entweder in anderen Situationen
geben und sie dann mit
Umweltaktivitäten belohnen (wenn sie
grundsätzlich nicht sooooo ein großer
Fan von Futter ist) und dann besonders
zuhause das Training kreativer und
anders gestalten. Im Kapitel "Spielideen"
habe ich noch ein paar Anregungen für
dich, besonders für #stayathome Spiele.

So muss das aber nicht aussehen. Wenn
man Schnüffelspiele gezielt und richtig
einsetzt, fordert es den Hund und macht
ihn schnell müde, da er sich nicht nur
körperlich betätigen, sondern vor allem
stark konzentrieren muss. Er zeigt dann
an Wildtiergerüchen auch weniger
Interesse, weil sein natürliches
Bedürfnis "Spuren zu verfolgen" schon
ausreichend erfüllt wurde.  

Mmmhh ,  da

r i ech t  es
 aber

gu t  !
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DU MACHST VIEL ZU VIEL 
MIT DEINEM HUND
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Die 3 fatalsten Fehler

Gehörst du zu den Menschen, die
unglaublich viel mit ihrem Hund
machen? Beschäftigst du deinen
Hund zum Beispiel viel mit Spielen
oder Aufgaben, integrierst ihn aber
auch viel in deinen Alltag? 

1.
Dein Hund ist erst vor kurzem bei dir eingezogen

Völlig egal, ob der Hund ein Welpe, ein Junghund, ein adulter Hund aus
dem Tierschutz oder von einem anderen Zuhause zu dir übersiedelt. Die
ersten paar Wochen bis Monate ist eines angesagt: Ankommen und
NICHT ZUVIEL machen. Gerade diese Hunde kommen oftmals bei
Menschen an, die sich schon ihr ganzes Leben auf einen Hund freuen.
Sie denken an ausgedehnte Wald-Spaziergänge, gemeinsame Aktivitäten
und Training. Tricktraining im Wohnzimmer, Dummytraining im Wald,
eventuell noch Junghundekurs, mit den Kindern Ballspielen und
ausgedehnte Stadtspaziergänge. Das überfordert diese Hunde in den
meisten Fällen aber völlig und es ist erstmal Ruhe und Regelmäßigkeit
angesagt. Das Gehirn kann bei heilloser Überforderung die Tonnen an
neuen Reizen nicht verarbeiten. Keine Chance. Hier gilt es die goldene
Mitte zu finden zwischen zuviel und zuwenig. 

2.
Dein Hund ist ein Welpe

Für einen Welpen gilt ähnliches (siehe oben). Da ich in den letzten 5
Jahren sehr sehr viele Welpen sehr intensiv im Zuge meiner
Masterarbeit begleiten durfte, kann ich sagen: Welpen während der
Sozialisierungsphase (ungefähr bis zur 14. Lebenswoche) kann man zwar
mehr zumuten als einem älteren Hund aus dem Tierschutz oder einer
Zucht mit völlig anderem Umfeld oder keiner idealen Sozialisierung -
ABER der Fokus sollte hier auf das spielerische Kennenlernen von all den
neuen Umweltreizen liegen, nicht auf Auslastungsspiele. Im Grunde ist
DAS Auslastung genug für Welpen. Ganz selten habe ich Welpen erlebt,
die intensive zusätzlicher Auslastungsmöglichkeit brauchen, um zur
Ruhe zu kommen. Ein Beispiel war ein sehr lustiger und aktiver Lagotto-
Welpe. Es der jüngste Teilnehmer meines Mantrailkurses mit 9 Wochen.
Er war von Anfang an grandios und konnte hinterher immer wunderbar
schlafen und zur Ruhe kommen.

Grundsätzlich sind das tolle
Intentionen, in einigen Fällen ist
hier allerdings Vorsicht geboten. 4
davon möchte ich nachfolgend
aufzählen - eventuell gehört dein
Hund in eine dieser Kategorien: 
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3.
Dein Hund ist ein Junghund in der Pubertät

In den meisten Fällen unterstütze ich die richtige Auslastung bei Junghunden -
auch oder besonders während der Pubertät. Diese ist für alle schwierig und
es fördert den Zusammenhalt und stärkt als Team. Gerade wichtig in einer
Phase, wo sich die Hunde oft gerne von ihren Menschen etwas distanzieren
;-).  Hier sollte man allerdings nicht zuviel machen und unbedingt die
richtigen Dinge. Sich also an den Hobbys orientieren, gemeinsamen Spaß
haben und Erfolge feiern. Übertreibt man es, verlieren die Hunde oft die Lust
und suchen sich lieber in ihrer Umwelt Beschäftigung oder finden nur mehr
schwer zur Ruhe und Entspannung im Alltag.   

4.
Dein Hund hat Ängste und Unsicherheiten, mit denen er

täglich in seiner Umgebung konfrontiert wird

In diesem Falle KANN man eine sinnvolle Auslastungsmöglichkeit wählen und
diese Abstand zu den Grusel-Objekten ausführen, um die Angst davor zu
verringern. Das ist aber ein sehr individueller Fall und ich möchte an der
Stelle keine pauschalen Aussagen treffen. SIcher ist eines: Je mehr Angst-,
Unsicherheits- und Stressmomente der Hund in seinem Alltag hat, desto
weniger braucht er davon zusätzlich. Stellt man ihn zuhause auch sehr oft vor
Herausforderungen und damit einer Form von Stress, muss das  nicht
förderlich für den Hund sein und kann sogar das Gegenteil bewirken. 

Die 3 fatalsten Fehler
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DU MACHST NICHTS ODER ZU
WENIG MIT DEINEM HUND
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Vielleicht gehörst du aber auch zu
den Menschen, die ihren Hund im
Alltag integrieren, vl an
verschiedenen Alltagsthemen
arbeiten, aber keine zusätzliche
Beschäftigung mit ihrem Hund
gemeinsam machen. 

1.
Dein Hund ist erst vor kurzem bei dir eingezogen

Wie auch schon erwähnt, egal, ob der Hund ein Welpe, ein Junghund, ein adulter Hund
aus dem Tierschutz oder von einem anderen Zuhause zu dir übersiedelt ist, ist es
wichtig, dass man es die ersten paar Wochen bis Monate nicht übertreibt und den
Hund erst mal ankommen lässt. Während dieser Zeit benötigen diese Hunde keine
komplexen Spiele, es soll keine Leistung von ihnen gefordert werden, weil der Alltag
und alles Neue, was es in ihrem neuen Leben zu entdecken gibt, Herausforderung
genug ist. Das ist Auslastung genug. Dabei benötigt jeder Hund unterschiedlich lange,
um sich einzuleben und wohl zu fühlen. Manchen Hunden kann es nach einiger Zeit
(nach circa 2 Wochen) helfen, zusätzlich mit seinem Menschen konzentriert an etwas zu
arbeiten, das ihm leidenschaftlich Spaß dran hat. Zum Beispiel ein Nasen-Such-Spiel
oder auch einfache Tricks (wenn sie möglichst frustfrei aufgebaut werden und der
Hund Spaß daran hat), um zu lernen, besser mit der Umwelt klar zu kommen. In diesem
Falle tendiere ich aber eher dazu zu sagen, lieber zuwenig, als zu viel. Denn ich
beobachte  bei meinen Kundenhunden und auch bei meinem eigenen Hund, dass am
Anfang  gaaanz viel Ruhe im Spiel sein sollte und ähnliche Tagesabläufe, sowie
sukzessives Hinzufügen von neuen Umweltreizen wichtig ist. Das lastet das Gehirn in
der Regel völlig aus. Bekommt der Hund DANN aber Sicherheit und neue Reize werden
immer weniger, kann und sollte die zusätzliche richtige Beschäftigung losgehen.

2.
Dein Hund ist ein Welpe

Dazu habe ich beim Kapitel "Fehler 2" schon einiges gesagt. Daran anfügen möchte ich
hier noch folgendes: mit einem Welpen zuwenig machen ist so ziemlich eines der
schlimmsten Dinge, die man diesem Hund antun kann. Damit meine ich jetzt keine
Auslastungs- und Beschäftigungsspiele, sondern generelle Aktivitäten (was natürlich
auch eine Form von Auslastung und Beschäftigung ist). Der Fokus sollte hier ganz klar
auf einer Alltagsvorbereitung liegen, in spielerischer, trotzdem auch fordernder aber
immer in angenehmer und entspannten Art und Weise. Zusätzliche gezielte
Beschäftigung in oben genannter Form (also auf mehreren Ebenen einflussnehmend)
sind selten notwendig für einen Welpen - außer man möchte ihn gezielt auf eine
bestimmte Arbeit für das spätere Leben vorbereiten.

Die 3 fatalsten Fehler

In manchen Fällen ist das genau
richtig, in anderen oft ein Problem.
Ich möchte hier kurz auf 4 Punkte
eingehen, die dich eventuell
betreffen.
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3.
Dein Hund ist ein Junghund in der Pubertät

Hier wird es spannend. Hat man mit seinem Junghund kein schönes,
tolles Hobby, welches man zusammen als Team mit Spaß und Freude
ausüben kann, wird diese Zeit für beide Parteien wahrscheinlich eher
mühsam sein. Biologisch sinnvoller Weise entfernen sich Hunde
während der Pubertät von ihren "Eltern". Sie lernen ihre eigenen Wege
zu gehen. Doch wollen wir das in unserem Alltag? Nein! Um diese Phase
zu überstehen und das gemeinsame Miteinander zu fördern, macht es
hier definitiv zu 100% SINN, den Hund mit einer wundervollen
Beschäftigung und Auslastungsmöglichkeit zu fordern. Ausschließlich
Gehorsamkeits-übungen oder Spaziergänge mit vielen Frustmomenten
bringen Hund und Mensch oft weiter auseinander als zusammen. Um
die Kooperation und die Freude am Miteinander zu stärken, sollte man
mit einem jungen Hund eine Beschäftigung finden, die ihm Spaß macht,
ihn fordert, er GEMEINSAM mit seinem Menschen als Team ausführen
kann, Leistung zeigen darf und dafür Erfolg, Bestätigung und
Wertschätzung erntet. Wir wollen das Strahlen und das Glitzern in den
Augen sehen <3. Das macht einen jungen Hund müde und glücklich und
auch weniger aufnahmefähig für die spannenden Gerüche und für
andere Hunde da draußen. Perfekt geeignet also. 

Ich möchte von einem kleinen Beispiel erzählen: ein Welsh Terrier Mädchen, 1
Jahr und 3 Monate alt, stieg in meinen Mantrailkurs ein (beim Mantrailen sucht
der Hund mit der Nase nach einem bestimmten Menschen, der sich zuvor
versteckt hat). Der Terrier wurde beschrieben als jagdlich extrem motiviert,
unaufmerksam, unkonzentriert, hibbelig und sehr schwer zur Ruhe kommend.
Schon nach kurzer Zeit war sie Feuer und Flamme für ihr neues Hobby. Nach
einigen Mantrail-Kurseinheiten kreuzte ein Marder unseren Trail (unsere Spur).
Und, anstatt dem Marder hinterherzujagen, entschied sich diese Hündin für die
Mantrail-Spur! Also für die Übung. Für uns. Freiwillig, weil sie Feuer gefangen
hat und arbeiten wollte. 

Und das ist es, was leider vielen Hunden heutzutage fehlt. Eine für sie
sinnvolle Arbeit. 

Die 3 fatalsten Fehler
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4.
Dein Hund hat Ängste und Unsicherheiten, mit denen er täglich in

seiner Umgebung konfrontiert wird

Wie oben schon erwähnt, kann es in diesem Fall sinnvoll sein, eine
Auslastungsmöglichkeit zu wählen, für die der Hund brennt und diese in
Abwechslung mit sinnvollen Alltagsintegrationsübungen ausführen. Mit
einem solchen Hund ausschließlich Aktivitäten zu unternehmen, die ihn
immer wieder überfordern, kann den Prozess des "ich werde
SELBSTSICHER in meiner Umgebung" deutlich verlangsamen. Denn es
gibt keine Sonnenseite im Leben, keine Motivation, keine Kontrolle über
etwas. Nur ständig Stress und Schreckmomente im Alltag. Diesen
Hunden hilft es oft, sich in etwas zu vertiefen und Probleme zu lösen. Es
gibt eine Studie, die zeigt, dass Angsthunde, die regelmäßig kleine
Probleme lösen durften, nach einiger Zeit weniger Angst in ihren
Auslöse-Situationen zeigten. Das bedeutet, dass das Stellen vor kleinen
Problemen, die Spaß bereiten und vor allem für den Hund lösbar sind,
das Selbstbewusstsein auch in anderen Situationen erhöht. 
Genial, oder?  

Die 3 fatalsten Fehler
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Die richtige Auslastung finden
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Wenn es um die richtige
Auslastung von Hunden
geht, existieren für mich 4
Schlüsselfaktoren, die dabei
essentiell sind.

Wenn ich mir Spiele für meine
Kundenhunde oder auch meinen
eigenen Hund überlege,
verwende ich immer eine
Kombination aus diesen Faktoren.

Die richtige Auslastung finden

Hobby

Bewegung

Kooperation

Herausforderung
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Diese Kombinationen erfüllen auf einen Schlag, wie oben schon
erwähnt, mehrere Bedürfnisse des Hundes und lässt ihre Herzen

höher schlagen. 

: 

Futter, Wasser, Schlaf & Ruhephasen,
Sauerstoffversorgung, Gesundheit, Bewegung

Sicheres Zuhause (Schlaf- und Fressplatz), 
vorhersehbare Umwelt, wenig/keine Umweltgefahren 

Gesellschaft, Soziale Bindungen und Interaktion mit
Menschen und/oder anderen Hunden, sexuelle
Fortpflanzung/Kontakte, Körperkontakt, Soziale

Akzeptanz 

Wertschätzung, Erfolge und
Leistung im Training oder

Lösen von Problemen

Kreativität, 
Entfaltung der 

eigenen Persönlichkeit,
Selbstkontrolle,

Ausführen von Hobbys

Werfen wir dazu nochmal einen Blick auf unsere
Bedürfnispyramide

 

Hobby

Bewegung

Kooperation

Herausforderung

In Kombination lassen sich
diese 4 Faktoren  auf mehrere
Ebenen in die Pyramide
einfügen und führen zu einem
glücklicheren und ent-
spannteren Hund.

Ich kombiniere diese 4 Faktoren
je nach Hundehobby. Nach-
folgend möchte ich dir ein paar
Beispiele geben, was sich
besonders für bestimmte
Hundetypen eignet. 

Die richtige Auslastung finden
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Spielideen
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Spielideen

WUFFZACK
Bewegung

Kooperation

Herausforderung

Hobby=Tricksen
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Wuffzack ist ein von mir entwickeltes Indoor-Spiel, welches die Bereiche Hobby,
Bewegung, Kooperation und Herausforderung abdeckt und zusätzlich dem
Hund großen Spaß bringt. Die Rückmeldungen meiner Kunden und Community
auf Instagram sind toll. Ich bin mir sicher, dass dieses Spiel auch dir und
deinem Hund Spaß bringt und Freude bereiten wird. Besonders zu Zeiten von
Corona eine witzige Option, den Hund indoor müde und glücklich zu machen.
Außerdem sind die Schwierigkeitsgrade unendlich steuerbar. Damit du
Wuffzack mit deinem Hund spielen kannst:

Grundvoraussetzung für das Spiel sind folgende 4 Dinge: 

1.
Du benötigst einen Würfel

2.
Dein Hund kann ein Handtarget (er hat gelernt

deine Hand mit der Nase anzustubsen)

3
Dein Hund kann einem geworfenen Keks

hinterherlaufen und findet es auch innerhalb
kürzester Zeit

4
Dein Hund kann 6 unterschiedliche Signale auf

ein Wort oder eine Körperbewegung von dir 

Spielideen

WUFFZACK

38



Wie bereits erwähnt, damit du das
Spiel spielen kannst, ist es wichtig,
dass dein Hund 2 Dinge kann: mit
der Nase an die Hand stubsen und
einem Keks nachlaufen und es
suchen. Das ist quasi die Basis. 

WUFFZACK

© Lisa Stolzlechner - Optimal ins Leben

Spielideen

Wenn du dazu weitere Hilfe benötigst - auf meinem Instagram Account steht
die komplette Anleitung zur Verfügung, sodass du dir das auch nochmal
ansehen kannst, wie man die einzelnen Übungen aufbaut. Du findest sie auf
meinem Instagram-Profil lisa.stolzlechner unter den Highlights #stayathome
und Wuffzack.

"Sitz"

"Platz"

"Twist"

"Wie geht's?"

"Corona-Paw"

"Rauf"

Das sind Beispiele von Tricks, mit
denen du den Würfel "beladen"
kannst. Das kannst du aber ganz
individuell gestalten und deine
eigenen (vl schon bekannten
Tricks) einfügen. Hast du noch
keine 6 Tricks, dann kannst du
entweder damit anfangen, neue
einzu-studieren, oder du trägst die
bekannten Tricks doppelt ein.

Wenn dein Hund bereits 6 Tricks
drauf hat: super! Du könntest im
Spiel daran arbeiten, deine
Körperhilfe komplett abzubauen.
Denn richtig schwierig ist es,
wenn du deinem Hund wirklich
nur das Hör-Signal gibst. 

Möchtest du noch mehr
Herausforderung: bringe deinem
Hund doppelt so viele Tricks bei
und verwende 2 Würfel :-). 

Oder: du verwendest 2 Würfel
und kombinierst 2 Tricks. Also
zum Beispiel würfelst du 1 und 3,
dann sagst du deinem Hund
zunächst "SItz" und dann gleich
"Twist" und dann fliegt erst das
Leckerli. Sprich: der Hund macht
mehr für 1 Keks :-).  

Was wir noch benötigen ist ein Plan,
welche Würfelzahl welchen Trick
benennt. Dafür habe ich eine Vorlage
erstellt, die du für dich ausdrucken
und ausfüllen kannst (siehe nächste
Seite).
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SCHNÜFFELSPI EL

Hobby=Schnüffeln

Kooperation

Herausforderung

Spielideen

Bewegung
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Spielideen

SCHNÜFFELSPI EL

Jeder Hund liebt es zu schnüffeln. Ich
habe bisher noch keinen einzigen
Hund kennengelernt, der nicht gerne
schnüffelt und aufblüht, wenn man
ihn vor geruchliche Aufgaben stellt.
Im Gegensatz zu uns Menschen haben
Hunde eine unglaubliche
Riechfähigkeit. Das ist für uns
überhaupt nicht vorstellbar, wie gut
die Nase der Hunde ist. Ein gut
ausgebildeter Hund findet 1
bestimmtes Sandkorn unter Billionen
von Sandkörnern. Unglaublich, oder? 

Dadurch, dass für uns Menschen
diese Riechleistung absolut
unvorstellbar ist und auch irgendwie
nicht ganz greifbar, tun wir uns da oft
schwer, den Hund vor adäquaten
Herausforderungen zu stellen und
Aufgaben so aufzubauen, dass es für
den Hund klar ist, was er tun soll und
sich auch regelmäßig unter Beweis
stellen kann. 

Ein Standard-Spiel, welches ich immer
wieder beobachte, was viele mit ihren
Hunden machen, ist: Leckerlis
verstecken und den Hund suchen
lassen. Diese Übung ist aber alles
andere als herausfordernd. 

 Das ist ungefähr so schwer, als
wenn ich einen Menschen fragen
würde, ob er mir sagen könnte, wo
denn der nächste Baum wäre, wenn
wir gemeinsam mitten im Wald
stehen. Hunde können das und
müssen das nicht lange üben ;-). Es
lastet nicht aus, wenn man dem
Hund etwas bietet, was ihn nicht
vor Herausforderungen stellt.

Im Laufe meiner Zeit als Trainerin
durfte ich viele Schnüffelkurse
leiten und Hunde bei ihrer Arbeit
beobachten. Unglaublich
faszinierend! Mila, mein eigener
Hund, liebt Schnüffelspiele auch
mehr als alles andere. Doch was
sind Schnüffelspiele eigentlich
genau?

Bei einem guten Schnüffelspiel
geht es darum, dem Hund
beizubringen, einen bestimmten
Geruch entweder zu suchen oder zu
verfolgen - mit stetigem
Schwierigkeitsaufbau. Beispiele
dazu: Mantrailen, Fährtensuche
oder Dummytraining. 
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Mantrailen ist zum Beispiel etwas,
was Hunde grandios machen und
bei richtigem Aufbau wirklich so
ziemlich ALLEN Spaß macht. Dabei
lernen sie, eine bestimmte Person
zu suchen, die sich zuvor versteckt
hat. Wie man es aus Kriminalfilmen
kennt, wird dem Hund dabei ein

Dummytraining lieben wir auch,
aber was alles andere um Welten
schlägt, ist unser Spurensuchspiel.
Wir sind süchtig danach. Nach einer
längeren Fährte oder 2 kürzeren ist
Mila platt, glücklich und zufrieden.
Wie auch nach einer Mantrail-
Einheit - aber mit dem Vorteil,

FÄHRTEN-  ODER SPURENSUCHE

VORTEI LE

 T-Shirt einer bestimmten Person
gezeigt; er nimmt den Geruch auf
und verfolgt diesen dann, um die
Person zu finden. Der Nachteil an
diesem Sport: man benötigt immer
eine Gruppe mit wechselnden
Personen und kann es nicht alleine
mit dem Hund machen.

dass man keine Gruppe dafür
braucht. Wenn es los geht, freut sie
sich, springt herum und kann es
nicht mehr erwarten - mit Glitzern in
den Augen. Alles andere ist
unwichtig. Sie will. Sie will arbeiten.
Sie will suchen. Sie will finden.

1
Du kannst es alleine und

überall mit deinem
Hund durchführen (auf
dem Land/in der Stadt)

2
Du benötigst kein

außergewöhnliches
Equipment

3
Du die Suche endlos
schwieriger gestalten

kannst

4
Dein Hund versteht

schnell, wenn du es ihm
richtig zeigst

5
Du lastest deinen Hund
richtig aus und erfüllst

Bedürfnisse auf
mehreren Ebenen

6
Ihr arbeitet im Team
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I N  4  WOCHEN ZUM SPURENSUCHHUND

Spielideen

Beim Aufbau von Nasenarbeit kann
viel schief gehen. Dadurch, dass wir
Menschen geruchlich fast blind sind
(aus Sicht des Hundes), ist es
wichtig, dass wir die richtigen
Schritte machen und den Hund
Schritt für Schritt an das Thema
heran führen. Mit Struktur und
Plan. 

Weißt du nicht, wie man das
aufbaut und willst deinen Hund
nicht verwirren? Du möchtest das
Ganze von Anfang an fehlerfrei
gestalten, mit genauer Anleitung,
damit du das Ganze später
selbstständig endlos schwieriger
machen  kannst? 

Die Tore dafür werden sich am
11. Mai öffnen und sich nach
einer Woche wieder schließen,
damit wir alle zusammen
gleichzeitig starten können und
ich auch eure Fragen
beantworten kann. Ich freue
mich riesig darauf und es wird
(soviel kann ich schon mal
verraten) ganz viel Herzblut von
mir dabei sein. 

Wenn du also Lust hast - ich
freue mich riesig, dich dabei zu
unterstützen und deinen Hund
zum Such-Helden gemeinsam
mit dir zu machen. Er wird es
lieben! Da bin ich mir sehr sehr
sicher.

Die detaillierte  Erklärung und
Darstellung für einen richtigen
Aufbau würde dieses E-Book hier
100-fach sprengen und deswegen,
darf ich voller Stolz verkünden, dass
mein digitaler Spurensuchkurs nun
das 2. mal an den Start gehen wird.

DANN HABE I CH E I NE  GUTE
NACHRI CHT FÜR DI CH!

SPURENSUCHHUNDEKURS

Ich bin ganz aufgeregt. Dieser wird
Online erhältlich sein und alles
beinhalten, was du benötigst. Wir
werden alle gemeinsam starten. 
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Dieser Kurs ist sowohl für Jung
und Alt geeignet - du brauchst
dafür kein besonderes Equipment
und kannst es alleine ausüben.
Voraussetzung: dein Hund
schnüffelt und bewegt sich gerne.

Die perfekte Auslastungs-
möglichkeit zu finden ist nicht
einfach - sie richtig auszuführen
noch viel weniger.

SPURENSUCHHUNDEKURS

Lass uns gemeinsam das Glitzern
in den Augen, die Arbeitsfreude
und das Feuer deines Hundes
entfachen.

Du kannst dich auch direkt auf die
Kurswarteliste setzen lassen,
damit ich dich rechtzeitig mit
Infos versorge und du dir
möglicherweise einen kleinen
Rabattcode sicherst ;-). ... aber
pppppssssst!

HUCH,  
HAST  

DU DAS
GEHÖRT?  
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Spielideen

WENN DU ALSO LUST  UND
I NTERESSE  HAST  DABEI  ZU
SEI N,  DANN MELDE DI CH
HI ER  AN:

SPURENENSUCHHUNDEKURS

Der Kurs wird 189€ kosten - du hast
auf alle Inhalte ein Leben lang
zugriff und bekommst mein
persönliches Feedback. Und für
Menschen auf der Warteliste wird es
einen kleinen  Rabatt geben.  

UND STAY TUNED : - ) .

Warteliste für den

Kursstart: Mitte Oktober

Spurensuchkurs

Ich freue mich also von dir zu hören und wünsche dir viel Spaß und Erfolg
dabei, die richtige Auslastung anhand der individuellen Hobbys deines
Hundes zu finden und mit ihm als Team diese Sache gemeinsam auszuüben.
 
Deine 
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