Mein Wildfang ®

by Nicole Lützenkirchen

Coaching für Wilddiebe ®
Train the Trainer

Arbeiten mit jagdlich motivierten Hunden

Train the Trainer
Du möchtest gerne in die Arbeit mit jagdlich
motivierten Hunden einsteigen, dein eigenes
Konzept entwickeln und dieses gut nach außen
hin präsentieren können?
Zudem bist du unheimlich neugierig auf die Natur
und interessierst dich dafür was in unseren
Wäldern so vor sich geht und welche
Auswirkungen diese Umweltgegebenheiten auf
jagdlich motivierte Hunde haben.

Dann bist du beim Coaching für
Wilddiebe ®
Train the Trainer richtig
aufgehoben!

Voraussetzung ...
Du bist Hundetrainer, befindest dich
gerade in der Ausbildung zum Trainer
oder spielst mit dem Gedanken mit
jagdlich motivierten Hunden zu
arbeiten. Aus welcher Trainerschmiede du kommst, oder wo du
gerade die Ausbildung machst ist
dabei nicht wichtig. Ich möchte dich
auf deinem ganz persönlichen Weg
begleiten und du sollst mit der
Trainingsmethode arbeiten mit der
du dich wohl fühlst.

Was ist im

Coaching
enthalten?

DER WILDFANG UND DAS
WILD
Das Zusammenspiel von
Feld, Wald, Wiese Flur und
den wilden Bewohnern

DIE WELT IM KOPF DES
WILDFANGS
Die Welt aus den Augen
eines Hundes betrachten

DER WILDFANG UND DIE
GRUNDLAGEN IM REVIER
Strukturiertes Arbeiten mit
jagdlich motivierten
Hunden

DER WILDFANG UND DIE
SACHE MIT DER
AUSLASTUNG
Auslastungsideen
entsprechend der
jeweiligen Talente des
HUndes

DEINE EIGENE
TRAININGSPHILOSOPHIE
Wie möchtest du das
Training mit jagdlich
motivierten Hunden
angehen?

Themenschwerpunkt 1

Der Wildfang und
das Wild
Mit dem Wildfang im Revier unterwegs, auf den Spuren der Waldbewohner aus
der Sicht von jagdlich motivierten Hunden.

Was verraten dir umgeknickte Äste,
niedergetretenes Gras, Spuren im
Matsch und Haare die im Stacheldraht
hängen geblieben sind.

Wer wohnt eigentlich noch in unseren
Wäldern und wo ist die
Wahrscheinlichkeit groß auf die
Waldbewohner zu treffen?

Manche Reaktionen der Hunde mögen
dir auf einem Spaziergang oder im
Training noch banal erscheinen. Aber
meist steckt viel mehr dahinter.

Was verrät dir eine in die Luft
gestreckte Nase, das Ohrenspiel oder
die gehobene Vorderpfote des
Hundes?

Hierzu bekommst Du jede Menge
Aufgaben, Informationen und
Anleitungen die du an deinen Kunden
weiter geben kannst.

Mit diesem Wissen wirst du in der
Lage sein, deinem Kunden die
wilde Welt zu erklären

Themenschwerpunkt 2

Die Welt im Kopf
des Wildfangs
Zusammen unterwegs… und doch jeder für sich alleine!
Wie sieht es aus mit den Vorstellungen

Was verrät ihm eine in die Luft

des gemeinsamen Spaziergangs, mit

gestreckt Nase, das Ohrenspiel oder

den Vorstellungen des Hundes und

die gehobene Vorderpfote seines

warum genau kommt dein Kunde mit

Hundes. Lass uns zusammen dein

seinem Hund da manchmal nicht auf

Erklärungsmodell für das Jagdverhalten

einen gemeinsamen Nenner?

der Hunde finden.

Der Hund ist von der Natur mit

Um eine Idee davon zu haben, welche

phantastischen Sinnen ausgestattet. Er

Jagdstrategie dein Kundenhund

hat einen sehr gut ausgebildeten

verfolgt, solltest du dich einmal

Geruchssinn, er kann Geräusche orten

genauer mit seiner Herkunft

die du als Mensch nicht wahrnehmen

beschäftigen.

kannst und er bemerkt auch nur die
kleinste Bewegung aus den

Wir betrachten einmal genau

Augenwinkeln heraus.

die

Jagdhunderassen und deren

Einsatzgebiete. Somit hast du auf
Um das Verhalten des Hundes auf

jeden Fall schon einmal eine Idee zu

einem Spaziergang verstehen zu

dem erwarteten Verhalten des

können ist es wichtig, die Sinne des

jeweiligen Hundes und kannst dies mit

Hundes einmal genau zu betrachten

dem tatsächlich gezeigten Verhalten

und diese für deinen Kunden erlebbar

abgleichen.

zu machen.

Manche Reaktionen des Hundes mögen
deinem Kunden auf einem Spaziergang
noch banal erscheinen. Aber meist
steckt viel mehr dahinter.

Mit diesem Wissen wirst du in der
Lage sein, deinem Kunden das
Verhalten seines Hundes genau
zu erklären!

Themenschwerpunkt 3

Der Wildfang und
die Grundlagen im
Revier
Wie soll das Miteinander von Menschen und jagdlich motivierten Hunden
aussehen?
Was ist eigentlich die Voraussetzung
für den Freilauf und wie viel Freiraum

Einige der Themengebiete werden
sein:

kann ich dem jagdlich motivierten Hund
zugestehen?

die Anwesenheit von Reizen
ertragen und verarbeiten können

Da der Hund mit allen Sinnen
unterwegs und somit ist auch die
Verlockung groß den Umweltreizen zu
erliegen.

(egal ob mit oder ohne die
Anwesenheit des Hundehalters)
durch Ruhe zur Ansprechbarkeit
des Hundes
entspannt in jeder Reizlage durch

Ein Hund, der ohne Ablenkung schon
nicht entspannt an der Seite seines
Menschen läuft, wird dies auch nicht in
wildreichen Gebieten tun.

einen klaren Rahmen
beidseitig ins Gespräch kommen
beidseitig im Gespräch bleiben
Freiräume definieren
Rückruf

Deshalb sind Ruhe und Gelassenheit
beim Hund aber auch beim Halter im
Training essenziell. Wie steigt man am

Stoppen
Arbeiten mit der ACME
Doppeltonpfeife

besten in das Training ein um durch
Ruhe einen ansprechbaren Hund und
einen entspannten Halter zu
bekommen?

Mit diesem Wissen wirst du in der
Lage sein, einen Einstieg ins
Training für deinen Kunden zu
finden und strukturiert weiter zu
arbeiten.

Themenschwerpunkt 4

Der Wildfang und das
Ding mit der
Auslastung
Die Welt des Jagdhundes hat sich entscheidend geändert. War er früher ein
reiner Gebrauchshund und wurde entsprechend seiner Veranlagung ausgebildet
und eingesetzt, ist er heute selbst in Jägerhand mehr Familienhund als
Jagdgefährte.

Der größte Teil der Jagdhunde sind

Wir werden einmal genau schauen,

heute arbeitslose Spezialisten. Ihre

welche Möglichkeiten es gibt,

besonderen Eigenschaften, die durch

Spaziergänge in der freien Natur

Zucht und Selektion gefördert und

möglichst abwechslungsreich zu

verfeinert wurden, sind nicht mehr

gestalten.

gefragt, machen uns den Alltag auf

Suchen und Apportieren, Fährte oder

den Spaziergängen schwer und führen

Schleppe sowie das Verweisen, sind

uns oft an den Rand der Verzweiflung.

dabei einige der möglichen
Beschäftigungsformen, um die

Wird ein jagdlich motivierter Hund

Zusammenarbeit zwischen Mensch und

nicht seinen Anlagen gemäß

Hund zu fördern.

gefördert, kann es zu Problemen für
den Hund, für den Hundehalter und für

Wir werden genau hinschauen, was der

die Umwelt führen. Unkontrolliertes

Jagdhund in der Praxis für Jobs zu

Jagen kann dabei eins der Probleme

erledigen hat, wie er seine Talente

sein und führt zu Stress an beiden

einsetzen kann und wo sich der Jäger

Enden der Leine.Nichts desto trotz sind

auf die Eigenschaften seines

sie tolle umgängliche Familienhunde.

Jagdhundes verlassen muss, um Erfolg
zu haben.

Sie haben nicht umsonst so sehr
unsere Herzen erobert. Bringen sie
doch immer noch einen Hauch von
Freiheit mit … Freiheit, die wir vielleicht
gar nicht mehr so leben können, wie
wir es wollen.

Mit diesem Wissen wirst du in der
Lage sein, jagdlich motivierte
Hunde, ihren Talenten
entsprechend auszulasten

Themenschwerpunkt 5

Du und deine eigene
Trainingsphilosophie
Wir werden einmal genau schauen wofür du mit deiner Arbeit stehen möchtest
und welche Zielgruppe du ansprechen willst. Hier heraus ergeben sich dann
Stück für Stück deine zukünftigen Angebote.
Wahrscheinlich hast du im Laufe des

Wie genau sehen deine Angebote aus,

Kurses ein ganz besonderes Thema

welche Angebotsstruktur kannst du dir

entdeckt welches dir ganz besonders

vorstellen, welchen Inhalt haben deine

am Herzen liegt. Und genau hier wirst

Angebote und wie setzt du diese für

du auch richtig gut sein.

Gruppen und Einzeltermine um.

Deshalb schauen wir bei deinem ganz

Was für Angebotsstrukturen und

persönlichen Lieblingsthema einmal

Formen gibt es

genau hin:

Welche Angebotsstruktur ist die
Richtige für dich

Was bringst du an Wissen mit und

Was beinhaltet deine

was möchtest du vermitteln?

Angebotsstruktur

·Was ist dir bei diesem Thema

Formuliere die genauen Inhalte

besonders wichtig in der Arbeit mit

deiner Angebote

Mensch und Hund

Was kann dein Kunde erreichen

Auf der Suche nach deinem

wenn er ein Angebot bei dir

Arbeitsstil – Was macht dich hier

wahrnimmt?

einzigartig in der Vermittlung
dieses Themas?
Warum genau sollten Kunden
gerade zur dir kommen?

·

Welche Ziele kann man bei dir im
Training erreichen?

Wenn du den Rahmen für dein
Lieblingsthema gesteckt hast, dann
lass uns in die Feinplanung einsteigen.

Mit diesem Wissen wirst du in der
Lage sein dein Angebot genau zu
formulieren und die Zielgruppe
anzusprechen die du dir
wünschst!

Das Coaching für Wilddiebe ®
Train the Trainer
ist für dich genau richtig
wenn …

du die Welt aus Sicht eines jagdlich motivierten Hundes besser
kennenlernen möchtest
du eine Idee davon bekommen möchtest was eigentlich so da draußen
in Feld; Wald und Wiese los ist
du einen anderen Blickwinkel auf die Natur bekommen möchtest
du die Andersartigkeit jagdlich motivierter Hunde entdecken möchtest
du Spaß daran hast die Welt zusammen mit jagdlich motivierten Hunden
zu erkunden
wenn du am Jagdverhalten zusammen mit deinen Kunden arbeiten
möchtest und sie ihrer Art und ihrem Talent entsprechend auslasten
willst.

Wenn du den Einstieg in die Arbeit mit jagdlich motivierten Kunden finden
möchtest, ist das Coaching für Wilddiebe -Train the Trainer genau das
Richtige für dich. Das Wissen um die Waldbewohner und die Umwelt in der
sie Leben gehört für mich genau so zum Hundetraining wie z. Bsp. die
Lerntheorie.

Was du mit diesem Coaching für
dich und in deiner Arbeit mit
jagdlich motivierten Hunden
erreichen kannst ...

Nach diesem Coaching werden deine Sinne für die Waldbewohner geschärft
sein und du wirst mit einem anderen Blick durch Wald und Feld laufen und
deinen Kunden für die Revierumwelt ebenfalls sensibilisieren können.

Du wirst deine Kundenhunde besser verstehen können und eine Idee davon
haben, was in deren Köpfen vorgeht und dies dem Hundehalter erklären
können.

Du wirst einen anderen Blick für das Verhalten des

jagdlich motivierten

Hundes haben und in der Lage sein, einen Einstieg ins Training für deinen
Kunden zu finden und strukturiert weiter zu arbeiten.

In Sachen Auslastung wirst du beim Suchen und Apportieren in der Lage sein
jagdlich motivierte Hunde ihren Talenten entsprechend zu fördern und zu
fordern.

Termine 2021
Coaching für Wilddiebe ®
Train the Trainer
Themenschwerpunkt 1
DER WILDFANG UND DAS
WILD
13./14. März 2021

Themenschwerpunkt 2
DIE WELT IM KOPF DES
WILDFANGS
24./25. April 2021

Themenschwerpunkt
3
GRUNDLAGEN IM REVIER
FÜR DEN WILDFANG
29./30. Mai 2021

Themenschwerpunkt 4
DER WILDFANG UND DIE
AUSLASTUNG
26./27. Juni 2021

Themenschwerpunkt 5
DU UND DEINE EIGENE
TRAININGSPHILOSOPHIE
24./25. Juli 2021

venture 03

WARUM COACHING FÜR
WILDDIEBE - TRAIN THE
TRAINER?
Mit einer Spezialisierung im Bereich
"Arbeiten mit jagdlich motivierten
Hunden" kannst du eine ganz klaren
Kundenkreis ansprechen.

Hierzu erhältst du mit diesem
Coaching einen optimalen
Grundstein und zusätzlich jede
Menge Wissen zu rechtlichen
Gegebenheiten, Wald, Wild Natur,
Basics in der Arbeit mit jagdlich
motivierten Hunden und deren
Auslastung.

Am Ende des Coachings erhältst du
eine Teilnahmebescheinigung von
mir. Das Coaching wird als
Fortbildungsmaßnahme bei der TÄK
Niedersachsen als Fortbildung
beantragt.

Brauchst du noch eine
Entscheidungshilfe? Dann ruf mich
doch einfach unter 0176/24063943
an oder schicke eine Mail an
info@mein-wildfang.de

Ich freue mich auf dich!

Nicole Lützenkirchen

DEINE INVESTITION FÜR DAS
COACHING
5 Seminarwochenende jeweils
Samstag und Sonntag von 10-16 Uhr
in der Umgebung von Leverkusen,
incl. Unterlagen und betreuter
Onlinegruppe für deine Fragen

1.494 Euro incl. MwSt

4% Rabatt – Einmalzahler
Wenn du direkt bei der Anmeldung
per Einmalzahlung voll bezahlst
erhältst du einen Rabatt von 4%.

1.434 Euro incl. MwSt

Du kannst auch gerne in 6 Raten
zahlen.

6 x 249 Euro incl. MwSt

Hier geht es zur
Anmeldung
(klick)

