Schwierige Teenagerzeit-auch beim Hund
Abendvortrag für (zukünftige) Junghundebesitzer (Teenager).
Kaum glaubt der Hundebesitzer die aufregende Welpenzeit überstanden zu haben und
das Leben mit einem wohlerzogenen jungen Hund genießen zu können, scheint der
Teenager plötzlich sämtliche mühevoll aufgebaute Benimmregeln über Bord geworfen zu
haben.
Ist der junge Hund in der Pubertät, geraten viele Hundebesitzer an Ihre Grenzen.
Der Spaziergang wird manchmal zum Spießrutenlauf. Die mit großer Geduld eingeübte
Leinenführigkeit scheint dahin zu sein, der Teenager verfügt schon über ein stattliches
Gewicht mit dem er seine Besitzer manchmal von den Füßen nimmt.
Der früher so verträgliche junge Hund gerät nun schon mal in Konflikt mit
gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Nachbars Katze ist viel interessanter als sein
Besitzer, der sich die Kehle aus dem Hals schreit um ihn zu sich zu rufen.
All das Gelernte scheint wie ausgelöscht, obwohl er als Welpe doch sehr gut gehört hat.
Die Geduld und die Frustrationstoleranz des jungen Hundes sind erheblich gesunken.
Auch wenn es wenig tröstlich klingt, all dies ist normal. In dieser für Hund und Besitzer
gleichermaßen schwierigen Zeit tragen der korrekte Umgang und das faire
Durchhaltevermögen des Hundebesitzers im Wesentlichen zur Entwicklung vom Teenie
zum ausgeglichenen erwachsenen Hund bei.
Dieser Abendvortrag erklärt das Teenagerverhalten, gibt Tipps, wie Besitzer der
Halbwüchsigen ihrem Hund (und sich selbst) durch diese nicht ganz einfache Zeit helfen
können. Es werden Möglichkeiten zum Festigen des Grundgehorsams und zur Förderung
höflicher Umgangsformen mit Artgenossen und Menschen aufgezeigt.
Der Abendvortrag richtet sich gleichermaßen an Trainer von Junghundegruppen, wie an
Besitzer von Junghunden, aber auch an Welpenbesitzer, die sich vorab informieren
wollen.

Teilnahmegebühr 25 Euro (im Teenagerpackage inbegriffen)
Termin 18. Oktober 2019
Beginn 19:00, Voraussichtliches Ende 21:30

Anmeldeformular
Name: _________________________

Vorname: ___________________________

Adresse: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefon: _____________________Email: _____________________________________

meldet sich verbindlich zum Abendvortrag: „Schwierige Teenagerzeit-auch beim Hund“ am 18.
Oktober 2019
Die Teilnahmegebühr von 25 Euro, sofern nicht ein Junghundepackage gebucht wurde, überweise
ich nach Erhalten der Teilnahmebestätigung. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr.
Dogtrainingcenter behält sich bei ungenügender Teilnehmerzahl das Recht vor, den Vortrag
zeitlich zu verschieben. Sollte dies nicht in meinen Zeitplan passen, erhalte ich in diesem Fall
meine Teilnahmegebühr zurück.

Datum:

Unterschrift:

