Praktisches Welpentraining

UMDENKEN IM WELPENTRAINING UND DER
WELPENSOZIALISIERUNG
am 22.+23.05.2021 im Hotel Spechtshaardt, Rolandstraße 34, 63860 Rothenbuch

Welpen-Training wird oft als einfach zu
unterrichtender Gruppenkurs angesehen. Wenn jedoch Fehler in diesem entscheidenden Zeitraum gemacht werden,
kann das lebenslange Konsequenzen
haben.
Dieser zweitägige Workshop soll insbesondere Trainern*innen fundiertes
Wissen auf diesem Gebiet vermitteln, um
damit Welpenbesitzer*innen professionelle Hilfestellungen geben zu können. Es
gibt so viele verschiedene Informationen
rund um die Sozialisierung von Welpen.
ABER: Was davon ist wirklich wissenschaftlich fundiert und was davon ist nur
„Meinung“?
Chirag behandelt u.a. Fragen wie:
• Sollten Welpen-Spielgruppen ange
boten werden? Wenn ja, wie sollten
diese ablaufen?
• Wie geht man am besten mit Kund*innen und ihren Fragen um, die als
„schwierig“ und „unmotiviert“ wahr
genommen werden.
• Beißhemmung – lehren oder nicht?
Wie kann diese wenn so unterrichtet
werden, dass Kund*innen in der Lage
sind, dies auch umzusetzen?
• Wie kann eine auf Vertrauen, Zuversicht und Mitwirkungsmöglichkeiten
basierende Mensch-Welpen-Beziehung
gestaltet werden?

Während dieses zweitägigen Workshops
möchte Chirag, dass die Teilnehmer*innen generell über Welpensozialisierung
und -training im Einzel- und Gruppenunterricht nach- und auch umdenken.
Er wird an beiden Tagen mit einer kleinen
Welpengruppe dosierte, praktische Einheiten zeigen, um die Theorie anschaulich in die Praxis umzusetzen.
Des Weiteren behandelt Chirag
die Themen:
• Wie sozialisiere ich einen
Welpen „richtig“?
• Der Welpe beißt?!
• Häufige Welpen-Probleme.
• Einzel-Unterricht für
Welpen-Besitzer*innen.
Die Teilnehmer*innen haben natürlich
die Möglichkeit, an diesen 2 Tage Fragen
zu stellen und verschiedene Aspekte des
Trainings zu diskutieren.
Das Seminar wird in englischer Sprache
abgehalten und bei Bedarf durch eine
Dolmetscherin ins Deutsche übersetzt.
Das Mitbringen von Hunden muss zwingend mit dem Veranstalter abgesprochen
werden und ist nur möglich, wenn sich
diese ruhig, hinter einem Sichtschutz
abgeschirmt, verhalten können und sich
dabei wohlfühlen.

CHIRAG PATEL
Chirag Patel ist Berater für Tierverhalten &
Tiertraining, sowie Inhaber von Domesticated Manners in London, UK.
Seine Leidenschaft ist der Einsatz
der Wissenschaft der Verhaltensanalyse sowie Ethik, um das Leben von Tieren
zu verbessern, die unter menschlicher
Obhut leben. Er nutzt vor allem Trainingsprinzipien, die Tiere stressfrei und aktiv
im Alltag und bei ihrer tierärztlichen Versorgung beteiligen.
www.domesticatedmanners.com

Die Grundlage sollte sein, Welpen (und
ihren Menschen) Verhaltensweisen zu
lehren, welche sie für den Alltag benötigen und die sie auf die Herausforderungen des normalen Lebens vorbereiten.
Welche Übungen und Anleitungen sind
also sinnvoll? Und welche eher nicht?
Internationaler Berufsverband der Hundetrainer und Hundeunternehmer (IBH) e.V.
Geschäftsstelle · Ernst-Gremler-Str. 17 · 58239 Schwerte · info@ibh-hundeschulen.de · www.ibh-hundeschulen.de

Anmeldung

Ich melde mich verbindlich für folgende Veranstaltung an:

UMDENKEN IM WELPENTRAININGUN DER WELPENSOZIALISIERUNG
am 22.+23.05.2021 in 63860 Rothenbuch
Kosten:
IBH-Mitglied:
160 € ohne Hund
IBH Fördermitglied:
210 € ohne Hund
nicht IBH-Mitglied:
260 € ohne Hund
Preise exkl. Speisen, Getränke und Übernachtung.
Ich bringe einen Hund mit – bitte nur nach Absprache!

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ich arbeite aktiv als Hundetrainer, dieses Seminar ist für mich eine Weiterbildungsmaßnahme.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unten) habe ich erhalten und gelesen. Den Datenschutzhinweis des IBH e.V. gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung habe
ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung.

Ort, Datum, Unterschrift

☞ Per E-Mail an: info@ibh-hundeschulen.de oder per Post an:
IBH e.V. · Ernst-Gremler-Str. 17 · 58239 Schwerte
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Zur Teilnahme an Seminar-/Fortbildungsveranstaltungen des IBH e.V.

Der IBH e.V. bietet als Veranstalter Seminar- und/oder Fortbildungsmaßnahmen an; diese stehen sowohl Vereinsmitgliedern
als auch sonstigen Interessierten zur Teilnahme zur Verfügung.
Dem jeweiligen Angebot liegen folgende Geschäftsbedingungen zugrunde:
1. Jeder Teilnehmer muss volljährig und geschäftsfähig sein.
Minderjährige bedürfen zur Teilnahmeberechtigung der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des/r Sorgeberechtigten.
Das Mitbringen von Tieren muss mit dem Veranstalter abgestimmt sein; soweit ein Mitbringen von Tieren gestattet ist,
muss der Teilnehmer für diese ausreichenden Versicherungsschutz unterhalten; das Tier muss frei von ansteckenden Krankheiten und geimpft sein. Für die artgerechte Unterbringung
und Versorgung des Tieres während der Veranstaltung ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich.
2. Die Veranstaltung gilt als rechtlich bindend gebucht, sobald
eine Anmeldung beim Veranstalter (ggfs. Innerhalb der Anmeldefrist) schriftlich eingegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt entsteht gleichzeitig der Vergütungsanspruch des Veranstalters.
3. Die jeweils gebuchte Veranstaltung ist unmittelbar nach
Rechnungserhalt zur Zahlung fällig und muss mindestens drei
Werktage vor Beginn der Veranstaltung bezahlt sein. Es steht
dem Veranstalter frei, Teilnehmer gleichwohl zur Veranstaltung
zuzulassen, sofern eine fristgerechte Zahlung noch nicht erfolgt
ist; er hat aber auch das Recht, den Teilnehmer auszuschließen;
in diesem Falle schuldet der Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr.

4. Soweit der Veranstalter für die Durchführung der Veranstaltung eine Mindestteilnehmerzahl vorgesehen hat, ist er
berechtigt, die Veranstaltung bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl bis spätestens 24 Stunden vor dem geplanten
Termin abzusagen. Bis dahin bereits entrichtete Teilnahmegebühren werden vollständig erstattet, eine darüber hinausgehende Entschädigung oder sonstige Schadensersatzansprüche
der Anmelder ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für den Fall, dass
der Veranstalter die Veranstaltung aus anderen Gründen, die
nicht von ihm zu vertreten sind, absagen muss.

6. Die Teilnahme an Veranstaltungen erfolgt grundsätzlich auf
eigenes Risiko der Teilnehmer. Der Veranstalter versichert, für
eventuell seinerseits oder seitens der Referenten mitgebrachte Tiere entsprechende Tierhalterhaftpflichtversicherungen zu
unterhalten. Über diesen Versicherungsschutz hinaus trifft den
Veranstalter keinerlei Haftung für durch die Tiere verursachten
Schäden, es sei denn, diese wären auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters zurückzuführen. Der Veranstalter
haftet insbesondere nicht für eventuelle durch Tiere, welche
von Teilnehmern mitgebracht wurden, verursachte Schäden.

Internationaler Berufsverband
der Hundetrainer/innen (IBH) e.V.
Geschäftsstelle
Ernst-Gremler-Str. 17
58239 Schwerte
5. Die Teilnehmer sind berechtigt, bis 6 Wochen vor dem geplanten Veranstaltungstermin ihre Teilnahme kostenfrei zu
stornieren. Erfolgt eine Stornierung nach diesem Zeitpunkt, so
ist der Anmelder zur Entrichtung der Teilnahmegebühren wie
folgt verpflichtet:
a) Bei Absage 5 Wochen bis 14 Tage vor der Veranstaltung: 50%
der Teilnahmegebühr
b) Bei Absage 14 Tage vor der Veranstaltung: 100% der Teilnahmegebühr
Das Stellen eines Ersatzteilnehmers ist möglich.
Die Entschädigungsbeträge sind unabhängig vom
Grund der Absage zu zahlen.

7. Den Teilnehmern ist bekannt, das ihre persönlichen Daten
gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung in einer elektronischen Datenbank des Veranstalters verarbeitet und gespeichert werden; der Veranstalter versichert, dass dies
ausschließlich für seine eigenen Zwecke erfolgt und
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden.

Hunde sind unsere Profession.
www.ibh-hundeschulen.de

