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 Kursausschreibung tricks & more 

„Tricks & more“ beinhaltet und vermittelt Anregungen für lustige bis sinnvolle Aufgaben für 

die Freizeit mit deinem Hund. Im Vordergrund steht der Spass und die Faszination, wie Lernen 

grundsätzlich und individuell funktioniert. Wir versuchen herauszufinden, wo die Stärken und 

Schwächen deines Hundes liegen und was & wie demzufolge deinem Hund "verclickert" wer-

den kann. 

Dieses Forum sprengt ganz bewusst Grenzen von einzelnen Sparten und Reglementen und 

bietet Raum für alle Anliegen und Wünsche teilnehmender Teams. Diese beinhalten Aspekte 

der Basisausbildung wie auf individuelle Bedürfnisse angepasste Leinenführigkeit bis zu ganz 

spezifischen Feinheiten wie das Halten der Aufmerksamkeit in der Freifolge unter extremer 

Ablenkung für weit fortgeschrittene Teams in sportlichen Sparten. Gleichzeitig finden gym-

nastische Übungen zur Förderung bzw. Erhaltung von Körperbewusstsein und Beweglichkeit 

ebenso Raum wie der Einbezug des faszinierenden Spezialgebiets unserer Hunde mit unter-

schiedlichen Nasenarbeiten. 

Als Blockkurs mit jeweils 4 Lektionen bleibt zwischen den Kursen genügend Zeit zum selber 

weiter tüfteln und üben. 

 

 

Was? In kleinen Gruppen mit max. 4 Teams werden je nach Bedarf Grundlagen und je 

nach Vorbildung einfachere bis anspruchsvolle Tricks erarbeitet oder persönliche 

Themen aufgegriffen. 

 

 

Wann? freitags ab 18:00 (genaue Kurszeiten nach Eingang aller Anmeldungen) 
 

 

Wo? Auf dem Trainingsplatz der Hundeschule ready-steady in Ehrikon. 

Wegbeschreibung: siehe www.ready-steady.ch -> Trainingsplatz. 

 

 

Für wen? Alle motivierten Mensch-Hunde-Teams mit eigenen Ideen für Tricks und / oder Neu-

gierde auf gegenseitige Inspiration, mit Fantasie und Interesse daran, neue Wege 

auszuprobieren und zu entwickeln. 

 

 

Kosten: CHF 160.- (bitte am 1. Kurstag in bar mitbringen) 

 

 

Anmeldung: 

 

 per Mail: monica@ready-steady.ch 

 per Post: Monica Thomas, Unterdorf 18, 8332 Russikon 

 Teilnahmebestätigungen werden ausschliesslich elektronisch versandt. 

 Bitte frühest mögliche Kurszeit angeben! 

 

 

Mitbringen: 

 

 Für deinen Hund: Leckerli & verschiedene Spielzeuge, Clicker 

 Für dich: dem Wetter angepasste Kleidung – und die Absicht, mit 

   deinem Hund persönliche Ziele zu erreichen. 

 

Ich freue mich auf dich und das Training mit dir und deinem Hund  

 


