ANMELDUNG
zu dem
am
in der

Heelwork Trainingstag
Sonntag, 27.11.2016 ab 10:00 – spät. 18:00 Uhr (je nach TN‐Zahl)
Hundesportarena Steyr, Weinzierlstraße 2, 4400 Steyr

Anmeldung vollständig ausgefüllt bis spätestens 06.11.2016 bitte an stefan@hundesportarena.at.

VOLLSTÄNDIGER NAME sowie ADRESSE des TEAMFÜHRERS

 MIT HUND

TEILNAHME

HUNDENAME

RASSE

 OHNE HUND

WURFTAG

RÜDE oder HÜNDIN

AUSBILDUNGSSTAND (bzw. auch wie mit dem Hund bisher trainiert wurde – Clicker, Clickwort, Spiegel, Video, Trainingsgruppe, etc.)

TRAININGSWÜNSCHE (bitte die Wunschübungen auflisten, bzw. das persönliche Ziel des Workshop‐Besuchs)

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Indisposition kann ich als Anmeldender meinen reservierten Platz einer anderen
Person übertragen. Eine Rückerstattung des Workshop‐Beitrages ist nicht möglich, außer das Seminar wird wegen
Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl von 7 aktiven Teilnehmern abgesagt.
Ich erkläre, dass der teilnehmende Hund haftpflichtversichert ist und über ausreichenden Impfschutz verfügt bzw. gesund
vorgeführt wird. Ich übernehme für meinen Hund und mich die volle Verantwortung und meine Teilnahme erfolgt auf
eigene Gefahr. Mit meiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätige ich, dass ich die beiliegenden AGB gelesen,
verstanden und akzeptiert habe.

__________________________
ORT, DATUM

__________________________
UNTERSCHRIFT

Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Hundeschule ABC für Mensch und Hund
1. Vertragsgegenstand sind Einzel- oder Gruppentrainingseinheiten, themenzentrierte Kurse oder Seminare sowie
Aktivitäten und Veranstaltungen für Mensch und Hund. Die Unterrichtseinheit ist nicht auf Dritte übertragbar.
2. Teilnahmevoraussetzungen für Ihren Hund sind: ein behördlicher Meldenachweis, eine gültige
Haftpflichtversicherung sowie ein ausreichender und aktueller Impfschutz. Der Hund darf keine ansteckenden
Krankheiten haben und muss parasitenfrei sein. Impfungen, Entwurmen, Floh/Zeckenschutz bitte mit mindestens
einem ganzen Tag Abstand vor dem Kurstag vornehmen. Liegen akute oder chronische Erkrankungen vor, sind diese
unbedingt vor Ausbildungsbeginn mitzuteilen.
3. Den Anweisungen der Trainingsleitung ist Folge zu leisten, um während des gesamten Trainingsablaufes
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.
4. Die Anmeldung zu den jeweiligen Trainingseinheiten, Kursen und Seminaren erfolgt entweder per Mail oder per
Formular in Schriftform und ist in jedem Fall verbindlich. Der Kunde erklärt sich mit Übermittlung der Anmeldung
ausdrücklich mit der Höhe des - in der Ausschreibung angeführten - Honorarbetrages einverstanden. Er verpflichtet
sich, diesen bis spätestens zwei Wochen vor der ersten Unterrichtseinheit (vorbehaltlich Vereinbarung eines
abweichenden Zahlungsziels) auf das Konto der Hundeschule einlangend zur Einzahlung zu bringen und bestätigt
unter Einem, dass er die - der jeweiligen Ausschreibung angeschlossenen - AGB gelesen und akzeptiert hat.
5. Eine Rückerstattung des Honorarbetrages bzw. eine Befreiung von der Leistungspflicht nach erfolgter
Anmeldung ist nur in begründeten Ausnahmefällen, nach gesonderter Vereinbarung möglich.
6. Der Trainingserfolg hängt immer vom jeweiligen Mensch-Hund-Team ab, daher kann eine Erfolgsgarantie nicht
abgegeben werden.
7. Jeder Kunde trägt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn der Hund auf Veranlassen des Trainers
handelt. Wird der Kunde durch den Trainer aufgefordert, den Hund von der Leine zu lösen, so ist der Kunde auch
für diesen Fall allein für seinen Hund verantwortlich. Die Trainingsleitung übernimmt keinerlei Haftung für
Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der Beratung und der gezeigten Übungen
entstehen. Das Trainieren mit bereitgestellten Geräten erfolgt ebenfalls auf eigene Gefahr, Geräte dürfen
ausnahmslos nur nach Anweisung der Trainingsleitung benutzt werden.

Heelwork Workshop ~ Details
Vermittelt werden (je nach individuellem Wunsch):










Aufwärmtechniken, Geschicklichkeits‐ und Beweglichkeitstraining
Motivationstechniken
Trainingstechniken (richtiges Bestätigen ‐ Spiel ‐ Aufwärmen, etc.)
verschiedene Arten des Clickertrainings
verschiedene Arten des Targettrainings (Hand‐Target, Follow‐Target)
Impulskontrolle, Ablenkungstraining
Footwork
Winkel/Kehrtwendungen
Gangartwechsel

Mitzubringen für das Training mit Hund sind:









Halsband
leichte Trainingsleine (ca. 1m)
weiche, kleine Leckerchen (würfelig geschnittener Käse, gekochtes Fleisch etc.)
bitte kein bröseliges Trockenfutter! (wenn dann härtere kleine, leicht kaubare Stücke)
Jackpot‐Leckerchen (Streichwurst‐Tube, etc.)
Clicker (andernfalls Clickwort als punktgenaue Bestätigung)
Motivationsobjekt (Orbee, Tuggle, Lind‐art® Mots etc.)
gegebenenfalls Transportbox

(Konfuzius)

