
NEWSLETTER 3 / 2022
Wir hoffen, Ihr seid alle wohlbehalten und erholt aus den
Urlaubstagen zurück. Nun gilt es, wieder ins Training
einzusteigen und wir haben TOLLE NEUE ANGEBOTE für euch: 

Trainingsausflug zum Kobelt-Zoo – es gibt noch freie Plätze
Am 24. September startet unser Trainingsausflug in den Zoo. Wir werden 
dieses Mal im Kobelt-Zoo in Schwanheim zu Gast sein. Www.kobelt-zoo.de
Wir treffen uns dort um 14 Uhr und trainieren eine Doppelstunde. Der Eintritt 

dort ist frei. Das Training kostet euch 40,00 EUR bzw. zwei Kreuze auf der 10-er 
Gruppenkarte. Anmeldung übers Buchungsportal.

Krimiwanderung 
Am Tag der deutschen Einheit, 3.10.22 starten wir zur Krimitour. Es gilt
durch Training mit dem Hund geschickt Hinweise zu erhalten, WER WO
WANN und WIE Romys Kekse geklaut hat. Spannend und lustig
zugleich. 

Wie versprochen: Anti-Gift-Köder-Kurs und Erste Hilfe
am Hund
Im Oktober / November wird es wieder einen Anti-Gift-Köder-
Kurs geben, an drei Terminen samstags nachmittags und ein
Abendtermin Erste-Hilfe am Hund, welcher separat gebucht
werden kann. 

Hundeführerschein – NEUER KURS
Im November startet der Theoriekurs in der VHS – jetzt anmelden und 
dabei sein. Auch der Praxiskurs kann bereits gebucht werden; hier starten 
wir im Februar. Es gibt nur begrenzt Plätze. 

Auch im November startet unser neues Angebot QUALITY-TIME
In diesem Online-Workshop sehen wir uns an ein bis zwei 
Dienstag-Abenden pro Monat per Video-Zoom (natürlich müsst
ihr keine Kamera einschalten) und ich leite Übungen an, die 
vor Allem der Muskelentspannung des Hundes und der 
Bindungsarbeit Hund-Mensch dienen. Mit Übungen zur 
Körperstabilität und -wahrnehmung ist dies eine ruhige 
Ergänzung zum Training. Dies alles deshalb online, weil euer 

Hund sich am Besten in der gewohnten Umgebung ohne fremde Hunde entspannen 
kann! Kurs geht über 4 Monate und kann nur komplett gebucht werden, da die 
einzelnen Übungen teilweise aufeinander aufbauen. Die Abende können als 
Aufzeichnung auch an einem anderen Tag geschaut werden. Gesamtkosten: 120 EUR 
oder 6 Kreuzchen auf der Gruppenkarte (dann reduziert sich der Preis automatisch auf 
105 EUR – Gruppenkarte lohnt sich immer!)



Bitte denkt daran: 

Unser Gruppentraining im Außengelände pausiert bis Ende Februar (es 
ist dann einfach abends zu dunkel, um sicher zu trainieren). Natürlich 
gibt es Trainingsspaziergänge, Jagdkontrolltraining uvm. 

Wir freuen uns auf euch! 

Buhler-Schmidt-Hundetraining@t-online.de

Tel: 0176-23167498

www.buhler-schmidt-hundetraining.de

mailto:Buhler-Schmidt-Hundetraining@t-online.de

