(leines
lexikon
Wer slch mit der HündF
oziehung befa$t, wkd aur
ehiSes
"Fach.Chhostsch"
stoßen. Hler die wtchttg§ren
Begfiffe lnd lhre Bedeutung:
aGrLrTY: Eine dem sprngreiten
nachehptu.dene Hundesport,
art. be derder HLnd in einer
vorgegebenen Zeil einen
l-liodernis Pärcour absot! ert
BRUSTGESCHIRR: GesUnd.

heitsschonende Atternative zum
Halsband. da das ziehen.h dFr
Leine zu Schäden an Wirbesäue und lGhlkopf führen karn
CALMING SIGNALS: Beschwich.
ti€ungssigna e, de Hu.de
e nsetzen, um st€ss abzubauen und aggress ves Verha ten

DAt{clNc: Spodar!, bei
der sich das Mensch t-tund.
Teätr passend zur tvTlsik bewegl und ÜbunEen zeigr
DOG

FAHRTENARBE|i : sportan, bei
der eine Spur mt verschiede.
nen Geeenständen getegr wtr ,,

die der llund beim Absuchen
anzeigen oder aulnehmen muss

FEL+ OOEF SCHIEPPLEI J{€:
Es gibr sie in 5,10,15,20
oder mehr Meter Länge. Sie
wrd zur Fährtenarbeit. z! Such
spielen oder rreiHunden mit
starkem lagdtrieb eingeser

re Art ll. frer Jin
schwieag zu führende t-tunde,
das zusät2 ch zum Haisband

HALTI: E

LEINENRUCX: Der Hund erfährt
zur Korektur einen kurzen Ru.k
a. derLe ne, Wrd zwarfranch

ma noch propagten, aber bine
Hände weg. Schäden an der
Wlrbe säute sind zu befrirchrenl

ASE ARaEF: Sinnvottes
Training iür Fongeschritlene,

::i

beidem der ceruchssinr des
Hundes einEeseü wird
OBEDIEI{CE: D]E,HOhE

Schlle' der Hundeeaehung.
Der Hund muss mit sefem
Menschen versch edene cehor
samsübungen me stern
TURNTERHUiIDESPOm: Lelchr
alhleuk mlt Hund. besrehend

aus veßch edenen Disztplinen
wie H nderns lrd cetändetauf

WELPEIIPRiGESIU OE: ge
meinsames Spiel von \lerpen
verschiedener Rassen zur Sozr
aLsierung und ltnironrar on mit
nchta tägtiche. Eind.ücken
FEBRUAR2oo9 ErN
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DAS AUGSBURGER MOI}ELL

So erkennen Sie einen
gluten Hundetrainer

Das ,Augsburger N4ode l'wurde 19aO vom V-"rein für Deutscl-re
Schäferhuide (SVl irs Leben geruren. um bundesweit

Hundetialrcr lst kein ge*hüdzter Beiul, der inßdiarb ein6
genau fetgelegten AßblldungEw$ a e ernen lst. Daher kohmt
es ganz aul den elEelnen Tralner an, vle vlel Wert er selbt
rur di6 Qualität der eigenen Aßblldung leEt, Folgende Xfterlen
kännen lhnen bei d€, wrhl €ir6s Ctrt.n TraineE helbn:

Ha tern aller Rassen die N4öE ichkeit zu geben. an Erzlehungs
kursen teilzurehmen Es ist a so gewlssermaßen der Evergreen
unter den Erziehungsmethoder. Tra niert w rd e nmal n der
Woche in der Gruppe auf dem Übungspatz, meist m t zehn bis
15 Teinehnrern, Der Kurs umfasst in der Regelzehn
b s 15 Stunden üe 45 bs 60 Minutenl.
Ze ist d e aus zweiTeilen bestehende Beg eithuid(--)üüiu ng
(BH)vor einem LeistungsrchteL Daran oientieren sch airch dle
Tralnirgsinha te. Hund und Haiter ernen die k ass sche Form der
l-hterordru.g we .Sitz', .Platz", Fußgehen mit und ohne Leine,
Werdungen, Tempowechse oder Anhaten und das sichere und

teL.dll,

-\-,"-"'

Joggern etc. Dabelso

Der

tei Se

bedenken, dass das Bestehen der
usset"ung ist. um an welteren
Prüfungen und Wetikampiei rn Nundespodwe Agitity, Obedierce,
Dog Dancingoder Fahrtenarbelt te nehrnen zu dürfen. es gibtaber
ke ne Vorschriften, mtwe.her N4ethode man d ese ,Reifeprüfung"
erreichen mLSs. Sle können also hre f,lethode freiwähen.
Gee gnet st das ,Augsburger Nlode l'fürgut sozialis erte,
rob]rste Hunde und cebrauchshu.derassen. die iür die
kasssche Unterordnung prädest niert sind, we Deutsclrer
Schäferhund, Maliro s. Boxe( Rottweiler etc
Beg

>

c.gö,'bör Dodo,ipri.-pd.prgdrgö.,.

TEi.er kennt slch mir dem

eithu.depdtung Ra

r Vora

lnd weckt keine fa schen

rassespeznschen Verha ten

I
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>
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Er känn auch mit schwlergen
Hunden aus dem T erschltz

!ftetrichlet Mensch
und Hund und €lbt nlcht den
"tertigen Hund zuruck

des Saters ein
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Er lst berejt, die Ausbi dlng
zubrechen,renn de,Chemie"
n cht stimm öder däs T6ining
kei.en Eforg verspricht

>

Er empnehlt,

Er bletet hnen en koste.to
ses.Schnuppenraining ar

Fam e lns lraln

i

te efonisch effelchbar

Er

ngef
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renn nötg,

VORTEI!| Das ,AugsbLrrger [4ode
st eire preiswerte Mög ch
ket, m t se nem Hund eine gute Grundeziehung zu ercichen.
NACHTEIIi Der eher
Urngang und das exakt nach
"unpersonliche"
Schema ablaufende Programm Hundeschuen und Vereiren,
we che die kass sche Unterordnung anbleten, istfür senslble
Rassen wle Vzsla. Windhunde, Schlittenhunde in der Rege
zu hart. Auch rür Rassen, dle aurejgenständiges Nande n lrin
gezüchtet w!rden. wie HÜtehu.de oder Herdenschutzhunde
st sie nlr bedlngt gee gret. Außerdem werden Vertrelerganz
keiner Rasser lr er oft nichtlür voliCenommen.

a Weit€.e trtos rnter vpw.*taererhsnd..il€

Kosten und Alternativ-Modell
Viele Hundehaher wollen wts.en, wietelereine Hundeschlro ist,
ab€r auch, rel.he alternatlve. Möglichkeiten es noch glht
MIT WELCHEN (OSIEN
IvtüssEN stE RECHNSN?
De Preisgestaltung st recht
unters.hied ch. Bei manchen
Schulen arbeiten alle Trainer
nach denselben Sät2en, beian
deEn sind d ese je nach Stand
ort verschieden. oer Tarlf richtet
siclr auch danach, ob mitelnem
eNachsenen Hund oder mt
einemWelpen be.lunghurd
tralniertwird, da h er d e Lern
einrreilen sehr kuz sind und
oil h 1s.min-Tak1 abgerechnet
wird (zwschen 7 und 15 €).
Die Prelse ior E n2e stunden
liegen im olrchschntt bei
30 bis 60 € lür 60 Minuten.
Gruppentrain ng ist EünstigeL
Für 10 Siurden ä 60l\4nuten
muss hän mt erwa 25 bls 90
€,je fach Standoii, Grlppergröße etc-, rechnen. rvranche
llundeschulen bieten auch Hälrr.
jahres oder lahresabos an für

z.B,60 b&.410 € fürle e ne
Stunde pro woche ä 60 m n.
Dre Preise sagen a ed ngs
n chts überde Qua tätdes
Unte ichts a!s. Ei.e aufder
ersten B ckteure Schule kann
leüend ich die kostefgünst ge
re sein ell sie für Hund lnd
l4ensch besser
"passt', man
schne er ernt und dalierwen|
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ger Stunden benöugt, um das
gewünschte Zlei zu erechen.

MOAItE fiUNDESCHULEN
oas Nlode der,,Mobiten Hun
deschule" wlr.re vorca. 15
lahren lon Gldrun Lnd Heinz
Reif ins Leben

gerufef.2002

ertstafd daEls das

Franch se

Kofzept der Ch emgauer

Hlrdeschu e. das n ganz Eu
ropa an über 120 slandörren
Das T.a n ngbegnnt mmer
im zurrause des &nden, da
sich dort die grundsätzrichef
Muster und Probleme am bes.
ten zeigen. Später w rd alch
an öifennichen orten iEi.ied.
Elnen lesten Hundeplat2gbt es
nicht. ln&ischen glbt es auch
andere Fundetrainer, die mob
und nach den verschiedensten
azrehungstrethoden arbeiten.
GrLndsät2lich si.d mobile Hun
deschulen eine to e Saclle,
man so te slch aberden Tra
ner und seine Methode vorher
gut ansehen und sich beiande
ren ll!rdelre!nden erkufd gen,
welche Erfahrunger sie Ee.
macht haben. Wichtig ist auch.
dass trotz mob en Elnsaizes
der Kontalt zu anderen Hunden
mt aui dem Programm steht.

2oog

A[iIMAL LEARN.
Das Ausb ldungszehtrum an ma Learr: wurde 1993 von
Clar ssa von Re nhardt gegründet. Der Name sol all dreilache
We se ausdrücken, was d e Nundetra nerin m hrcrArbetercl
chen lvil:Tiere ernen uber Tere ernen und von Tieren ernen.
Oberstes Prnz p st neben Gewalti.e lrelt der Spaß am Lernen
l,lensch und Hurd so e. mt Begeisterung in d e Schu e gehen.
Daherw rd ausschlleß ch über posltive Verstärker gearbetet.
En Ünschte Handl!ngen, dle de, Hund se bsi anbieiei, werden
.o be olrnL L neM -n,
Da viee Probleme d!rch Missverständrise in der Kommun katon
&ischen N,lensch und Hund entsteher ernt der Mensch,
das Ausdrucksverha ten se nes Hundes ri.htig zu deLten und
se ne e gene ltrpersprache perfekt auf de. Hund abzustimmen.
Darum ist d e Methode vor a lem fürachtsame HundebesitzeL
die ihren Hund gena! beobachten und bere t s nd von hrem
Hund z! lernen, gee gret.
Der Grandgehorsam und die ,sirz' , ,Paiz' und ,Ble b1
Ub!.ger elc. werden m E nze tEining auigebaut, daleder t\4ensch
rndjeder H!nd auf andere We se und in anderem RhlthmLrs
ernt. Danach kann das bisher Ge ernte n der cruppe vertieft
werden. Es w rd sowohl äuf e ngezä!nte. Train ngspLätzen als
auch m Stadtbere ch.lm Haus und Garten des Bestzers cder
aul Spaziergängen dirrch Wa d und Fed geübt, um aus dem V er
beiner e nen .umwelt und sozia sicherer Partnef zu machen.
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DeLts.h an.l Ösle(eich, Luremb!rg und

Frankre ch e n animal earn{ Netuwerk entstanden. das diese

seire. Hund genaL zu
beobachten !nd artgerecht ir t ihm zu kommun zeren.
NACHTEILT Gerade bei H!nden, deren (örpersprache durch
vel Fe .,,Knautschnase" etc. lorn Menschen oder auch
von anderen Hunden schwlergerz! deuter ist, kann es zu
Nrlissverständnlssen und Problemen kommer. Hier muss
der Ha ter .doppelten Einsatz zegen.
VORTEll.r Der Mensch lernt.
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