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Vorwort
Ferienzeit einmal anders, viele bleiben zu Hause oder machen Ferien
in der näheren Umgebung. Wir haben hier so viel, die Schweiz hat
einiges zu bieten. Hat jemand schöne Ausflugsziele, die geeignet
sind, mit Hund? Gerne stellen wir eure Lieblingsausflüge vor.

Das Wort des Präsidenten
Noch immer sind wir nicht wirklich in die unbeschwerte Normalität
zurückgekehrt. Die Fallzahlen steigen wieder, die Verunsicherung
bleibt. Trotzdem können und wollen wir das Leben nicht auf Eis legen.
So sind wir froh, dass wir in unseren Kursen
wieder für euch da sein dürfen. Wir haben bereits einige tolle Trainings hinter uns, und sind
überzeugt, dass wir auch mit unseren SommerSpecial-Trainings etwas Schönes für euch auf die
Beine stellen konnten.
Auch an der Prüfungsfront tut sich so langsam
wieder was. Es sind, soweit wir wissen, zumindest zwei Teams wieder gestartet und haben
hervorragende Leistungen gezeigt. Vielleicht wird ja der eine oder andere noch dazu motiviert, beim nächsten Prüfungs-Ausflug mit dabei
zu sein. Wir freuen uns auch hier über eure Rückmeldungen.
Nun wünschen wir allen einen entspannten Sommer und gute Erholung, wo immer ihr auch eure allfälligen Ferien verbringt.
Euer Markus
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Feuerwerk
Es naht in grossen Schritten wieder der 1. August, oft begleitet
mit viel Feuerwerk.
Zum grossen Leidwesen der Tiere beginnen viele Leute schon
Tage vorher mit der Knallerei
und verschiessen in den Tagen
danach noch die letzten Böller.
Wie können wir unsere Lieblinge
schützen? Wenn der Hund sehr
empfindlich reagiert, ist es sicher gut, wenn man seinen Urlaub auf diese Zeit legen und
dem Ganzen entfliehen kann.

fürs Training sein, empfehlen
wir, frühzeitig den Tierarzt des
Vertrauens zu Rate zu ziehen.
Gemeinsam kann so eine adäquate Lösung für den Hund gefunden werden.
Mit dem 1. August endet im
Kanton Luzern auch die Leinenpflicht. Bitte denkt aber daran,
dass diverse Hunde kopflos davon rennen, wenn die Knallerei
beginnt. Von daher ist es sicher
ratsam, wenn der Vierbeiner ein
paar Tage darüber hinaus an der
Leine bleibt. Damit er bleibt!

Es gibt aber auch einige Tips und
Tricks, mit denen man dem
Hund den Krach etwas versüssen
kann. Sollte allerdings keine Zeit

Brigitte Keiser

„Suchen und Bringen macht Spass.“
Polydog

Dummy-Sport
...ein Sport für apportierfreudige Hunde

Mit grosser Freude widme ich meine Freizeit dem Dummy-Sport, natürlich zusammen mit meinem Cockerspaniel Andy.
Hunde, die einen guten Grundgehorsam haben, die gerne laufen,
suchen, markieren und apportieren kommen hier voll auf ihre Rechnung.
Die
grösste
Herausforderung
ist
meistens
die
„Steadiness“ (das Warten, bis der nächste Befehl ertönt). Es handelt
sich hierbei um eine Fleissarbeit, macht deswegen aber nicht weniger
Spass.
Das Schöne und immer wieder Faszinierende an der Dummy-Arbeit
ist, dass die Hunde selbständig arbeiten können, jedoch teilweise auf
sehr grosse Distanz die Kommandos des Hundeführers/der Hundeführerin annehmen müssen.
Schon seit einiger Zeit darf ich bei dog4you einen Dummy-Kurs anbieten. Unsere Gruppe besteht aus 5 Teams, die immer mit voller
Motivation in den Kurs kommen. Die Trainings werden abwechslungsreich gestaltet.
Es ist schön zu sehen, wie zufrieden Mensch und Hund nach den
Trainings nach Hause gehen.
Hast du ebenfalls Interesse am Dummy-Sport? Melde dich bei uns,
gerne kannst du unverbindlich bei einem Training dabei sein.
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Aus der Feder von Sandra Kägi

Uran zeigt ein paar Übungen vom Sommer-Special 2020

Ausblick Veranstaltungen
Folgende Anlässe | Veranstaltungen finden bei dog4you statt:

13. September

Ankörung der nordischen Rassen

15. | 16. &
19. Dezember

dog4you Weihnachts-Trainings

Auf weitere Seminare und Workshops verzichten wir vorläufig….
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In eigener Sache
Seit wir am 11. Mai 2020 den
Trainingsbetrieb mit einigen Auflagen wieder aufnehmen durften,
haben wir Abschrankungen erstellt, die Plätze beschriftet, einen
Rundweg aufgebaut usw, damit
wir die Begegnungen auf ein Minimum reduzieren konnten.
Was anfänglich mühselig und
kompliziert erschien, hat sehr viel
Ruhe in die Gruppenstunden gebracht. Niemand läuft mehr unkontrolliert durch fremde Gruppen, es ist klar, auf welchem
Platz man trainiert. Es hat Strukturen gegeben, die wir vorher
nicht vermisst haben, jetzt aber
sehr schätzen.
Von den angepassten Gruppengrössen können vorallem die
Junghunde und die etwas

„schwierigeren“ Hund extrem
profitieren. Es bleibt mehr Zeit,
um auf einzelne Wünsche einzugehen. Auch wenn die Trainingszeit etwas kürzer gehalten ist,
stellen wir fest, dass die Hunde
lernen, sich länger besser zu konzentrieren. Hilfreich dabei ist natürlich auch, dass weniger Ablenkung vorhanden ist.
Das einzig Negativ, was wir feststellen: die Wege von und zu den
Plätzen werden oft als Versäuberungsstrecke „missbraucht“.
Bitte achtet darauf, dass ihr mit
einem versäuberten Hund auf den
Platz kommt. Wir wollen keine
Pinkel-Spaziergänge über das
Gelände, dafür stehen vor dem
Parkplatz genügend Möglichkeiten
zur Verfügung. Herzlichen Dank.

Selbstgemacht
Hunde-Eis
Warum? Weil es im Glace für Hunde keinen Zucker haben soll. Zudem
kann man so alles verarbeiten, was dem eigenen Hund schmeckt und
was er essen darf, respektive ausschliessen, was ihm eben nicht gut
tut.
Was alles verarbeitet werden kann: zum Beispiel Früchte. Nektarinen,
Erdbeeren, Himbeeren, Bananen, Äpfel und so weiter. Bei Steinobst
natürlich vorgängig die Kerne/Steine entfernen.
Gemüse: Karotten, rote Beete, Zucchini, Gurke, Kartoffeln, Kürbis,
etc. Selbstverständlich können auch Kräuter wie Brennessel, Brunnenkresse, Petersilie und so weiter verarbeitet werden.
Aber auch mit Thunfisch, Käse, Fleisch, Leberwurst, Fisch gibt es viele
Möglichkeiten.
Alle Zutaten gut pürieren, evtl. mit
Wasser oder Milchprodukten ergänzen, einfrieren, fertig. Schon kann
unsere Fellnase ein frisches, selbstgemachtes Hunde-Eis geniessen.
Wir wünschen euch viel Spass beim
ausprobieren und den Hunden natürlich beim Geniessen.
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Herzlich, Brigitte mit Uran &
Peewee

(Prüfungs-) Erfolge
Einsteigerprüfung Sissach, 04. Juli 2020
Elena und Vina haben die Einsteigerprüfung in Sissach gerockt. Sie
finden sich auf der Rangliste auf dem 1. Platz mit 97 von 100 Punkten, eine vorzügliche Leistung.
HoopAgi-Turnier KV Zug, 05.Juli.2020
Brigitte und Uran starteten am Sonntag beim KV Zug am HoopAgiTurnier zum ersten Mal in der Klasse 1. Im ersten Lauf erarbeiteten
sie sich die vollen 200 Punkte und somit die Goldmedaille, im zweiten
Lauf holten sie sich mit 170 Punkten noch eine Silbermedaille.

Wir gratulieren beiden Teams recht herzlich zu diesen tollen Erfolgen.

Anpassung Newsletter
Wie bereits im Vorwort erwähnt, würden wir euch gerne ein paar
schöne Ausflugsziele oder Wanderungen mit Hund vorstellen.
Bitte sendet uns dazu eure Erlebnisse und Empfehlungen. Gerne mit
Fotos, die wir dann zu eurem Bericht veröffentlichen dürfen. Herzlichen Dank im Voraus.

Sendet eure (Kurz-)Berichte bitte an pfote@dog4you.ch.
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dog4you Schlusspunkt

Corona-like:

Nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe vom dog4you-Newsletter erscheint im
Oktober 2020.

Die Redaktion:
dog4you
Brigitte Keiser-Althaus
www.dog4you.ch
brigitte@dog4you.ch
078 | 619 01 62

