Liebe LG Nordrheinland-Mitglieder, liebe Schäferhundfreunde,
auch wir als Vorstand der Landesgruppe Nordrheinland möchten euch gerne ein paar Tipps
und kleine Impulse geben, wie ihr diese (für uns alle ungewohnte) Zeit mit eurem Hund
nutzen könnt. Sicherlich ist es jetzt gerade, wo das Training auf den Hundeplätzen wegfällt,
schwieriger unsere Hunde zu beschäftigen und auszulasten.
Daher freuen wir uns, dass unser Mitglied Jenny Seefeld uns und euch kostenlos ein paar
Videos zur Verfügung stellt:
Jenny ist unter Hundesportlern keine Unbekannte und zeigt euch in den Videos, z.B. zum
Thema „Anlernen des Rückentransport“, step by step den Aufbau der Übung:
https://vimeo.com/399116267/9eb5109a09
Zwei weitere Videos zu den Themen „Nein-Training“ https://vimeo.com/399939370 und
„Wegführen vom Scheintäter“ https://vimeo.com/400566850 stehen euch auch kostenlos zur
Verfügung. (Ihr könnt die Videos dann unter den von uns angegebenen Links finden oder
direkt auf der Homepage von Jenny Seefeld: https://teamwork4dogs.de/news/ anschauen)
Außerdem möchten wir auf einen kostenlosen Hundekongress hinweisen, der vom 30.03. 03.04.2020 stattfinden wird. Auf der Internetseite https://www.hundekongress.com/ könnt
ihr euch für die Teilnahme an diesem Online-Hundekongress registrieren.
Weitere Internetseiten, die interessante Beschäftigungsmöglichkeiten für Hunde anbieten,
sind die Seiten
-

-

Spaß mit Hund von Christine Sondermann: https://www.spass-mit-hund.de/. Hier findet ihr
viele Ideen zu Beschäftigungsmöglichkeiten für euren Hund
Zielobjektsuche von Thomas Baumann: https://www.zos-zielobjektsuche.de/. Hier bekommt
ihr kostenlos Einblicke in das Buch ZOS - Zielobjektsuche von Thomas Baumann.

Wer seinen Hund dann ausgelastet hat, sich gemütlich mit ihm auf die Couch legt und ein
bisschen was zum Schmunzeln lesen möchte, dem empfehlen wir die Bücher
-

-

Herrchenjahre: Vom Glück, einen ungezogenen Hund zu haben von Michael Frey Dodillet
Arschlochhund: Von Glitzerwelten in Hundeköpfen - Per Anhalter durch die Hundeszene

Wir haben damit einen Anfang gemacht, würde uns aber sehr freuen, wenn ihr als unsere
Mitglieder auch noch Ideen habt und diese mit anderen Mitgliedern teilt. Vielleicht habt ihr
auch noch schöne, lustige und/oder außergewöhnliche Fotos aus der „Quarantäne-Zeit“ mit
eurem Hund oder ihr verfasst gerne Kurzgeschichten, die wir veröffentlichen dürfen. Wir
sind gespannt auf eure Einsendungen…
Schickt gerne Tipps, Bücher-Empfehlungen, Geschichten und/oder Fotos an
schaeferhund@spitzley.net

