BUNTE PFOTEN
Hundezentrum Markt St. Martin

TRICKDOG
Tagesworkshop mit Lukas Pratschker
am 13.10.2019, 10.00-16.30 Uhr
WAS IST TRICKDOG?
Trickdog ist noch eine relativ neue Hundesportart, welche immer
bekannter wird und sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Der
gemeinsame Spaß für Zwei- und Vierbeiner steht hierbei im
Vordergrund. Der Hund lernt auf Signale des Menschen verschiedene
„Kunststücke“ auszuführen, wobei neben klassischen Tricks wie Pfote
geben, sich Verbeugen, eine Rolle machen, die Pfoten überkreuzen,
Sprünge über das Bein oder durch den Arm oder Winken der Kreativität
keine Grenzen gesetzt sind und die Tricks immer wieder toll und
variantenreich miteinander kombiniert werden können. Ein weiterer
Vorteil dieser Sportart ist es, dass man sie wetter- und ortsunabhängig
betreiben kann. Körperliche Auslastung allein reicht vielen Hunden nicht, denn auch das Hirn des
Hundes will gefordert werden. Dem Hund erste kleine Kunststücke beizubringen ist gar nicht so schwer
und der Zeitaufwand relativ gering. Kurze Trainingseinheiten lassen sich in jeden Tagesablauf
einbinden. Hierbei wird die geistige Aktivität auf spielerische Weise gefördert, Selbstvertrauen des
Hundes aufgebaut und darüber hinaus die Bindung und das Vertrauen zum Menschen gestärkt.
WORKSHOPINHALTE:
Im Laufe des Workshops erhalten die Teilnehmer einen Einblick in
Trickdog. Hierbei wird vor allem der Aufbau von Tricks und die Motivation
des Vierbeiners im Vordergrund stehen und es werden beliebte und
lustige Tricks erlernt, die Euch und Euren Hund begeistern werden. Das
Seminar eignet sich für Hunde aller Rassen und jeden Alters sowie für
Anfänger als auch Fortgeschrittene. Auch Kinder und Jugendliche die gern
mit ihrem Hund tricksen, sind herzlich willkommen und werden viel Spaß
dabei haben.
Teilnahmegebühr:

mit Hund

€ 100,- (inkl. Mittagessen)

Anmeldung unter:

Michi@bunte-pfoten.at oder (0660) 27 87 976
Lukas und Falco, unter anderem bekannt als Sieger der TV-Show
Das Supertalent, beherrschen über 150 Tricks und wurden mehrfach
national als auch international ausgezeichnet. Lukas zeigt mit seinen
Hunden was eine perfekte Mensch-Hund-Beziehung ausmacht und
wozu Hunde fähig sind, wenn sie artgerecht beschäftigt werden.
Lukas möchte auch anderen Menschen dabei helfen den richtigen
Draht zu ihren Vierbeinern zu finden und gründete hierzu im
Sommer 2014 seine School of dog.

Lukas Pratschker sowie das Team der Bunten Pfoten
freuen sich schon auf ein lustiges und lehrreiches Seminar mit Euch!
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