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Kursvoranmeldungen sind grundsätzlich  
nur direkt auf unserer Homepage unter 

https://www.diehundeschule.at/kurse/kursanmeldung 
mit dem dort vorgesehenen Online-Anmeldeformular möglich! 

 

Da es nur eine beschränkte Anzahl von Kursplätzen gibt, ist der 
Kursplatz nach der Anmeldung für 5 Tage reserviert.  

Binnen dieser Frist ist bitte die Kursgebühr einzuzahlen.  
 

 
www.DieHundeschule.at & info@diehundeschule.at 

+43 664 872 8911 (Montag bis Freitag 08:00 – 18:00 Uhr) 
 

https://www.diehundeschule.at/kurse/kursanmeldung
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In „fordernden“ Zeiten wie diesen, ist ein treuer und gut erzogener Hund wichtiger denn je, denn 

sie sind nicht nur Glücksbringer sondern auch unsere Wegbegleiter. 

Unsere Hunde lassen uns vielleicht ein paar Sorgen vergessen, machen uns viel Freude und 

machen einiges leichter! Hunde nehmen den Tag POSITIV, so wie er einfach kommt – Hunde leben 

das „CARPE DIEM“. Wir können viel aus dieser positiven Energie mitnehmen und uns von dieser 

Lebensfreude inspirieren lassen. 

Ein harmonisches Zusammenleben und gemeinsame Aktivitäten sind mit „ausgeglichenen“ 

Hunden um vieles leichter. Aber auch das Alleinesein muss gelernt und positiv aufgebaut werden. 

Um die gesteckten Anforderungen zu erreichen, ist das richtige Lernen und die richtige Anleitung 

zum Umsetzen der gewünschten Ziele unumgänglich. Wir helfen gerne!!!  

Wir, als innovative und etablierte kompetente Hundeschule, sehen uns als erfahrene Wegbegleiter 

und bieten den Rahmen für ein stressloses und freudiges Lernen für das Mensch & Hund-Team. 

 

 

Aufgrund einer außergewöhnlichen Kooperation mit 

der bekannten Firma TRACITVE – bekannt aus Film 

und Fernsehen – ist es uns gelungen, als TOP-

HIGHLIGHT im Frühjahr 2023, dass JEDE(R) 

KursbesucherIn oder Mitglied KOSTENLOS einen 

Hund-TRACITVE-GPS-Tracker im Wert von 49,90 € 

erhält (TRACTIVE-Abos sind schon ab 5,-- €/mtl. 

erhältlich).      

 

 

Falls Du Wünsche oder Ideen für weitere interessante Kurse oder Workshops hast, wende Dich 

einfach per E-Mail (info@DieHundeschule.at) an uns oder an unsere TrainerInnen. Wir sind 

bestrebt, bei ausreichendem Interesse und im Rahmen unserer Möglichkeiten, Wünschen so weit 

wie möglich entgegenzukommen.  

Laufend aktuelle Informationen, Veranstaltungen und Interessantes rund um das Thema Hund, 

findest Du wie immer auf unserer Homepage unter www.DieHundeschule.at oder auf Facebook 

unter www.facebook.at/hundeschule.liezen . 

Wir helfen Dir bei der Umsetzung Eurer Ziele und begleiten euch gerne als Team (Mensch & Hund) 

auf diesem "Lebensweg" - vom Welpen bis zum Senior!  

 

„DU BIST ZEITLEBENS DAFÜR VERANTWORTLICH,  
WAS DU DIR VERTRAUT GEMACHT HAST...  

…DEINEM HUND!“ 
(frei nach Antoine de Saint-Exupery) 

 

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und stehen Dir wie immer in gewohnter Weise mit 

Rat & Tat gerne zur Seite - wir freuen uns schon auf Dich (Euch) ☺!  

Dein 

Team der Hundeschule Liezen 

http://www.diehundeschule.at/
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…(grundsätzlich) für Hunde von 8 Wochen bis 6 Monaten  - 8 Einheiten 
Gruppengröße: maximal 6 TeilnehmerInnen 
 
Gerade in der Phase, in der ein Welpe zum erwachsenen Hund heranwächst, lernt der Hund ganz 
besonders schnell. Um hier den „Spagat“ zwischen genügend Input und keiner Überforderung für 
den jungen Organismus zu schaffen, bieten wir einen Welpenkurs an.  
Im Training wird besonders darauf eingegangen, was der Besitzer mit seinem Hund in Zukunft 
unternehmen möchte und welche Wünsche und Bedürfnisse beide Teile des Teams haben.  
Hier kann unser Welpenkurs die ersten wichtigen Schritte für einen gut erzogenen und 
sozialisierten Hund legen. 
 
Mögliche Inhalte/Ziele: 

• Aufbau von Bindung und Vertrauen zwischen Mensch und Hund 

• Kontrollierte Sozialisierungsspiele (in der Gruppe oder zu zweit) 

• Spielmotivation für Hund und Halter  

• Leinenführigkeit / Gehen an lockerer Leine 

• Sitz, Platz    

• Sozialisierung / Frustrationstoleranz 

• Gewöhnung an Umweltreize 

• Kontrolliertes An- und Ableinen 

• Aufbau eines zuverlässigen Heranrufens / Rückruf 

• Richtige Kommunikation zwischen Hund und Mensch 

• Abbruch eines unerwünschten Verhaltens (NEIN, PFUI)  

• … 
 
KURSANGEBOT: 
Kurs: WELPE1 Freitag 16:00 – 17:00 Uhr 
 Kursleiterin: Martina Reitz 
 Info & Kursbesprechung Dienstag, 11. April 2023,  18:00 Uhr im Vereinshaus (Bitte ohne Hund) 

 Kursbeginn: Freitag, 14. April 2023 
 
 
 

Infoabend & Kursbesprechung für ALLE Welpen-KursteilnehmerInnen: 
Montag, 10. April 2023, 18:00 Uhr im Vereinshaus (Bitte ohne Hund) 
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…(grundsätzlich) für Hunde ab dem 6. Monat - 8 Einheiten 
Gruppengröße: maximal 6 TeilnehmerInnen 
 

Der Junghundekurs dient als eine Art "Vorschule" für den Hund. Die bereits gelernten Kommandos 
werden nun gefestigt, gegebenenfalls noch erarbeitet. Hundebesitzer lernen sich freundlich mit 
Ruhe und Konsequenz in der „Pubertät“ dem Hund gegenüber durchzusetzen.  
Unser Junghundetraining ist ein optimaler Anschluss an einen Welpenkurs. Hier werden die 
wesentlichen Grundsteine der Erziehung spielerisch erlernt. Die Mensch-Hund-Beziehung wird in 
verschiedenen Übungen vertieft. Weiterhin gibt es in unserem Junghundetraining kontrollierte 
Spielpausen mit dem Hundebesitzer. 
 

Mögliche Inhalte/Ziele: 

• Spielmotivation für Hund und Halter   

• Sitz, Platz und Bleib  

• Erste Schritte für ein einfaches „Bei Fuß gehen“  

• Ansprache des Hundes unter Ablenkung (Schau) 

• Zuverlässiges Heranrufen 

• Erarbeiten von "nein" und "pfui" 

• Orientierung am Menschen, Einsatz von Körpersprache 

• Kommunikation zwischen Mensch und Hund 

• Leinenführigkeit - Gehen an lockerer Leine  

• … 
 

KURSANGEBOT: 
Kurs: JH1 Mittwoch 16:00 – 17:00 Uhr 
 Kursleiterin: Martina Reitz 
 Kursbeginn: Mittwoch, 12. April 2023 
 
Kurs: JH2 Mittwoch 17:30 – 18:30 Uhr 
 Kursleiterin: Martina Reitz 
 Kursbeginn: Mittwoch, 12. April 2023 
 

 
 
Infoabend & Kursbesprechung für ALLE Junghunde-KursteilnehmerInnen: 
Dienstag, 11. April 2023, 18:00 Uhr im Vereinshaus (Bitte ohne Hund) 
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…für Anfänger & AbsolventInnen des Junghundekurses - 8 Einheiten 
…(grundsätzlich) für Hunde die zum Prüfungstermin mind. 1 Jahr alt sind 
Gruppengröße: maximal 6 TeilnehmerInnen 
 
„Wir sehen diese Ausbildung bzw. die anschließend mögliche Prüfung als Mindestmaß an, was 
ein Hund in der Ausbildung erreichen sollte." 
 
Hier kommen auf das „Mensch–Hund-Team“ lustige, interessante, abwechslungsreiche und 
anspruchsvollere Aufgaben zu.  
Der Hund ist nun erwachsen und soll das alltagstaugliche Folgen erlernen. Unter Einsatz von Lob, 
Motivation und Konsequenz sollen nun die von ihm geforderten Kommandos korrekt ausgeführt 
werden.  
Im Begleithundekurs erarbeiten wir gemeinsam den so genannten Grundgehorsam. Da unsere 
Hunde viel mehr auf Körpersprache achten und nur zu einem geringen Teil auf das gesprochene 
Wort hören, wollen wir, um den Hunden das Lernen der Grundbegriffe zu erleichtern, viel mit 
Körpersprache arbeiten.  
Völlig gewaltfreies Training (physisch und psychisch) ermöglicht ein lustiges aber auch effektives 
Erlernen der Basics in sehr kurzer Zeit. 
 
Um das Erlernte zu festigen, begeben wir uns auch in ablenkungsreiche Gebiete wie belebte 
Straßen, Verkehr, Stadtgebiete, etc. Da lernt dann das „Mensch-Hund-Team“ für die jeweilige 
Situation die richtigen Kommandos einzusetzen (Mensch) und auch auszuführen (Hund).  
Denn das oberste Ziel des Trainings ist die Umsetzung des Erlernten im alltäglichen Leben! 
 
Mögliche Inhalte: 

• Der Hund im Allgemeinen (Infos und Tipps zur Hundehaltung)  

• Spielmotivation für Hund und Mensch  

• Freifolge (Hund folgt BesitzerIn ohne Leine)  

• Sitz, Platz und Bleib auch aus der Bewegung  

• Einfaches bei Fuß gehen  

• Ansprache des Hundes unter Ablenkung 

• Zuverlässiges Heranrufen unter Ablenkung 

• Sitz, Platz, Bleib unter Ablenkung 

• Überprüfen von "nein" und "aus" 

• Folgen ohne Leine unter Ablenkung 

• Orientierung am Menschen 

• Einsatz von Körpersprache 

• Kommunikation zwischen Mensch und Hund 

• Überprüfen der Frustfähigkeit 

• Wie verschaffe ich mir Gehör und Aufmerksamkeit 

• Abbruch eines unerwünschten Verhaltens nur durch Kommando  

• Freifolge auch unter Ablenkung  

• Rückruf (Zurückkommen unter Ablenkung)  

• Ein paar lustige Hundetricks lernen 

• Kursabläufe außerhalb des Kursplatzes 

• Leinenführigkeit 

• Anbinden und Verlassen 

• Begegnungen mit anderen Hunden 
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• Begegnungen mit Personen 

• Verschiedene Umwelteinflüsse 

• Training mit Verkehr (Autos, Fahrräder, …) 

• Interessante Theorie für HundebesitzerInnen 

• Vorbereitung für die Begleithunde-Verkehrsteilprüfung (BH/VT):  
Sitz, Platz, Grundstellung, Fuß-Gehen, Selbständiges Absetzen, Kehrtwende, Sitz aus der 
Bewegung, Platz aus der Bewegung, Platz und bleiben, …  

 
 
KURSANGEBOT: 
 
Kurs: BGH-B Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr 
 Kursleiterin: Xandra Pivec 
 Kursbeginn Donnerstag, 13. April 2023 
 
Kurs: BGH-C Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr 
 Kursleiterin: Martina Reitz 
 Kursbeginn Donnerstag, 13. April 2023 
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…für AbsolventInnen eines Begleithundekurses - 8 Einheiten 
Gruppengröße: grundsätzlich max. 6 TeilnehmerInnen 
 
Gerade in der heutigen Zeit ist es unerlässlich, den Hund auch geistig zu fordern, zu fördern und 
immer wieder neue Inputs bzw. geistige Anregungen zu geben. So bleibt der Hund engagiert und 
hat Freude und Spaß an den gemeinsamen Aufgaben.  
Nach dem Begleithunde-Anfängerkurs freut man sich im Fortgeschrittenen-Training auf neue 
Herausforderungen. 
In diesem Training werden einzelne Elemente einer Begleithundeausbildung oder vielleicht sogar 
eines Obedience-Trainings, Tricks, … etc. vermischt. Je nach Können werden aus den 
verschiedenen Prüfungs- und Schwierigkeitsstufen die einzelnen Übungen zusammengestellt und 
ein spannendes gemeinsames Training erfolgreich absolviert.  
 
Dies dient nicht nur der geistigen Förderung, sondern macht auch noch Spaß! Nach ein paar 
Monaten hat man mit Freude und ständigem Trainieren (auch zuhause) so viele Übungen gelernt, 
dass man (wenn man dies möchte) zu einer Prüfung oder vielleicht sogar einmal bei einem Turnier 
antreten könnte.  
Und das motiviert doch doppelt! Einerseits den Hund durch die gemeinsame Zeit mit seinem Herrl 
oder Frauerl, andererseits auch einen vielleicht ehrgeizigen Hundehalter. ;-) 
 
Ausbildungsziel 

• Im BGH-1 Kurs lernt der Hund auch ohne Leine Fuß zu gehen, sich besitzerorientiert an der 
Leine durch eine Menschengruppe zu bewegen, sich sowohl aus der Bewegung hinzulegen 
als auch hinzusetzen und unter Ablenkung liegen zu bleiben.   
 

• Im BGH-2 Kurs wird die Freifolge intensiviert, das Bringen eines Apportierholzes auf ebener 
Erde und das Voransenden des Hundes geübt.  
 

• Die BGH-3-Stufe ist die höchste Stufe der Begleithunde-Unterordnung, denn außer den 
weiteren Fertigkeiten, wie Bringen über eine Schrägwand und Stehenbleiben aus dem 
Schritt, werden die verschiedenen Übungen bei der Prüfung in unterschiedlicher 
Reihenfolge verlangt. Der Hund wird bei der gesamten Prüfung in Freifolge geführt.  

 
Nach dem Absolvieren einer Begleithundeprüfung könnten Hunde jederzeit und sofort, auch unter 
Ablenkung von z.B. Artgenossen, auf Distanz und unangeleint mit der Stimme zum richtigen 
Verhalten beeinflusset werden. 
Dabei ist es egal, ob Sie ihn zu sich zurückrufen oder aus der Ferne zum Hinlegen bewegen 
möchten, etwa damit er nicht einem sich nähernden Fahrradfahrer in die Quere kommt. Ihr Hund 
wird außerdem sicher so lange sitzen oder liegen bleiben, wie Sie das wünschen, selbst dann, 
wenn Sie sich aus dem Sichtfeld des Hundes entfernen. 
 
Voraussetzung ist selbstverständlich auch hierbei, dass Sie sich selbst jederzeit unmissverständlich 
für Ihren Hund verhalten und unsere Anleitungen nicht nur in den Kursstunden umsetzen, sondern 
auch auf den Alltag übertragen. 
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KURSANGEBOT: 
Kurs: FGK-A Ausbildungsziel: BGH 1 Prüfung (Begleithundeprüfung 1) 
 KursteilnehmerInnen, die bereits einen Begleithundekurs besucht haben 
 Freitag 16:00 – 17:00 Uhr 
 Kursleiterin: Edith Peer 
 Kursbeginn Freitag, 14. April 2023 
 
 
 
Begleithundeprüfung: 
Kursbesucher, haben die Möglichkeit einer Prüfung zum Abschluss des Fortgeschrittenen-Kurses 
(Begleithundeprüfung 1 (BGH1), Begleithundeprüfung 2 (=BGH2) oder Begleithundeprüfung 3 
(=BGH3). 
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…für interessierte Hunde und HundebesitzerInnen - 8 Einheiten 
Grundanforderung: mind. 1 Jahr, Soziale Verträglichkeit  
Gruppengröße: grundsätzlich max. 6 TeilnehmerInnen 
 
Im Vordergrund stehen in diesem Kurs das gemeinsame Miteinander und das Ausprobieren vieler 
verschiedener Beschäftigungsmöglichkeiten. Das gemeinsame spielerische Agieren mit dem Hund 
steht im Vordergrund, um die Bindung zwischen Hund und Hundebesitzer zu intensivieren. Nur  
durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt gelingen "Gehorsamsübungen" viel besser.  
Dieser Kurs ist ein Mix aus vielen verschiedenen Bereichen, um mit dem Hund gemeinsam im 
Alltag zu üben, zu spielen und ganz nebenbei die Beziehung zu vertiefen. Die meisten Übungen 
können entweder in den täglichen Spaziergang integriert oder auch im Haus ohne großen 
Aufwand durchgeführt werden. 
 
Hier lernen wir alles, was wir im Zusammenleben mit unserem Hund brauchen. 
Beim Alltagstraining legen wir keinen besonderen Wert auf exaktes Ausführen von 
Gehorsamsübungen. Wir lernen hier Übungen, die unsere Familienhunde gewöhnlich im Alltag 
brauchen wie zB: gehen an lockerer Leine, niemanden anspringen, kein Futter vom Boden 
aufnehmen, Sitz, Platz, Bleib, Deckentraining, nicht aus dem Auto springen, Gerätetraining, 
Rückruf, Impulskontrolle,… 
 
Ausbildungsziel 
Den Hund zu einem angenehmen Begleiter erziehen, der bei Begegnungen mit anderen Hunden 
und verschiedensten Menschentypen, im Straßenverkehr und in den verschiedensten 
Alltagssituationen gut geführt werden kann. Das Training des freudigen Herankommens und 
Stoppens und der Ausdauersignale für Sitzen, Liegen, Stehen, Bleiben sichert und verbessert den 
Auftritt unserer Vierbeiner im Alltag und wirkt ganz nebenbei therapeutisch für hyperaktive 
Hunde. Impulskontrolle und Frustrationstoleranz werden verbessert, ein optimales Signaltraining 
vergrößert die Bedeutung des Menschen und macht ihn positiver. Insgesamt werden die Hunde 
geduldiger, können sich nach und nach besser konzentrieren und orientieren sich stärker am 
Menschen.  
 
 
KURSANGEBOT: 
Kurs: ALLTAG01 Freitag 19:00 – 20:00 Uhr 
 Kursleiterin: Martina Reitz 
 Kursbeginn Freitag, 14. April 2023 
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Workshop zum Kennenlernen von Clickertraining - es ist einfach und es macht Spaß! 
Gruppengröße: maximal 6 TeilnehmerInnen 
 

  
© by Lili Chin 

 
Im "Clicker-Einführungs-Workshop" mit unserer geprüften ÖKV- Trainerin Martina Reitz lernst Du 
und Dein Hund das „Creatives Clickern“ kennen. Zuallererst werden die lerntheoretischen 
Grundlagen, der richtige Umgang bzw. Einsatz des Clickers, die Methodik (zB. „free shaping“ …) 
kennengelernt.  
Erste kleine Übungen machen die Vorteile des Clicker klar und Lust auf mehr! 
 
Mit einfachen Grundübungen ausgestattet, wirst Du begeistert sein, Deinem Hund weitere 
Übungen wie zB.: 
 

• Socken ausziehen 

• Wäsche abnehmen 

• Türen öffnen 

• Kästen öffnen 

• Kopfnicken 

• "Aufräumen"  

• … 
 
beizubringen. 
 
Du kannst damit Deinen Hund wunderbar geistig auslasten – und das Ganze noch dazu ohne viel 
Trainingszubehör. 
 

Wann: 2 x Nachmittage, 16:00 bis 18:00 Uhr 
Terminvereinbarung bei genügend Anmeldungen!!! 

Für wen geeignet: Grundsätzlich Hunde jeden Alters und Größe 

Teilnehmeranzahl:       Grundsätzlich 4 Teams 

Wo: Trainingsgelände Hundeschule Liezen 

Anmeldungen: www.DieHundeschule.at/anmeldung.htm  

Trainerin: ÖKV-Trainerin Martina Reitz 

Voraussetzungen: Freude an der Arbeit mit dem Hund. 
Bitte nur sozial verträgliche Hunde anmelden! 
Bitte keine läufigen Hündinnen mitbringen. 

 

 

http://www.diehundeschule.at/anmeldung.htm
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Workshop zum Thema „Mentaltraining im Hundesport“ 
Gruppengröße: maximal 6 TeilnehmerInnen 
 

 
© by Lili Chin 

 

„…im Training läuft immer alles voll super, aber… 
bei der Prüfung macht der Sachen, die er sonst nie macht…“ ;- ) 
 
Jeder Sportler hat die Möglichkeit mental stärker zu werden – mit regelmäßigem Training. 
Mentaltraining kann das spezifische Training nicht ersetzen, jedoch dabei helfen, das gesamte 
Leistungspotential des Menschen auszuschöpfen und auf seine Ressourcen zuzugreifen.  
 
Dieser Workshop hilft bei Nervosität, Unsicherheiten, Veränderungen in der Stimme oder des 
Verhaltens des Menschen - die den Hund möglicherweise „Verunsichern“ oder „zur 
Beschwichtigung veranlassen“. Er macht in dieser speziellen Situation möglicherweise Dinge, die 
er sonst nie macht. 
 
Die mentale Stärke des „Herrchen/Frauchens“ geht direkt in die Mensch/Hund/Symbiose bei 
Prüfungen, Training und Wettkampf über. An einer starken und selbstbewussten Schulter kann ein 
Hund seine volle Leistung und Stärke abrufen. 
 
Ziele und Inhalte: 

• Du hast Lampenfieber/Prüfungsangst bei Wettkämpfen? 

• Glaubst Du, dass Dein Hund dich in diesen wichtigen Situationen immer wieder mal im 
Stich lässt? 

• Bist Du verärgert und/oder frustriert, weil Dein Hund Übungen verweigert, die er doch 
sonst beherrscht? 

• Lässt Du Dich leicht durch andere Wettkampfteilnehmer oder die Richter verunsichern? 
 
 

Wann: 2 x Nachmittag, 16:00 bis 18:00 Uhr 
Terminvereinbarung bei genügend Anmeldungen!!! 

Für wen geeignet: HundesportlerInnen die Prüfungen und Turniere besuchen 

Teilnehmeranzahl:       6 Personen (Workshop findet ohne Hunde statt) 

Wo: Vereinshaus und Trainingsgelände Hundeschule Liezen 

Anmeldungen: www.DieHundeschule.at/anmeldung.htm  

Trainerin: Elvira Huber - Diplomierte Mentaltrainerin betreut seit Jahren 
Spitzensportler in Österreich und ist Hundetrainerin in Ausbildung 

 

http://www.diehundeschule.at/anmeldung.htm
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…für ALLE Hunde & Rassen jeden Alters – Teilnahme bedingt aus rechtlichen Gründen eine 
Vereinsmitgliedschaft 
(nach Bedarf und entsprechender Terminkoordination) 
 
Erfahrene Hundetrainer helfen gerne!  
Wir freuen uns, ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen zu können und im Einzeltraining 
ausschließlich Zeit für Sie und Ihren Hund zu haben.  
Sie fühlen sich mit Ihrem Hund noch nicht sicher genug, um in einem Gruppen-Kurs mitzugehen, 
oder haben vielleicht spezielle Herausforderungen mit Ihrem Vierbeiner, welche Sie gerne 
persönlich und im Einzeltraining erarbeiten möchten?  
Wir wollen Sie bestmöglich unterstützen, dabei ist es wichtig, dass Sie sich und Ihr Hund sicher und 
wohl fühlen. Daher kann das Einzeltraining auch bei Ihnen zu Hause oder in anderer Umgebung als 
am Trainingsplatz stattfinden. Nur so kann man sich entspannt und in Ruhe dem Training widmen 
und gemeinsame Erfolgserlebnisse erreichen. 
In der heutigen Zeit kommt es immer öfter vor, dass Hunde gestresst sind, oder vielleicht 
unerwünschtes Hundeverhalten zeigen. Durch enges Zusammenleben ist es für den besten Freund 
des Menschen auch oft nicht einfach. Oftmals sind dem Hund Fähigkeiten und Verhaltensweisen 
angeboren, welche ganz und gar nicht in den Alltag passen.  
Unser Team stellt sich mit Ihnen den Herausforderungen, die das Hundeleben in der heutigen Zeit 
mit sich bringt. Wir helfen Ihnen und Ihrem Hund ganz individuell und persönlich bei Problemen 
und versuchen gemeinsam die beste Lösung für Sie & Ihren Hund zu finden.  
In der Beratung spielen die Bedürfnisse des Hundes eine wesentliche Rolle, die es im Alltag zu 
erfüllen gilt, denn HundehalterInnen tragen eine große Verantwortung gegenüber ihrem Hund.  
Dieses Konzept ist für HundebesitzerInnen, die nach ihren eigenen zeitlichen Möglichkeiten ganz 
auf ihre persönlichen Ziele hintrainieren möchten. Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen einen 
Trainingsplan, den wir erfolgreich auf dem Hundeplatz, in städtischen Gebieten oder bei Ihnen zu 
Hause umsetzen. 
Sie lernen unter Anleitung die Körpersprache Ihres Hundes zu deuten und im richtigen Moment in 
der richtigen Art und Weise auf Ihren Hund einzuwirken, um das unerwünschte Verhalten zu 
korrigieren. Wichtig ist hier vor allem für den Menschen, das Timing von Kommando, Belohnung 
und der richtigen Reaktion zu lernen und diese im täglichen Leben zu integrieren und konsequent 
daran weiterzuarbeiten. 
 
Inhalte: 
Z.B.: Inhalte des Einzeltrainings könnten sein: 

• Probleme erkennen und in den Griff bekommen 
• Ungewünschtes Verhalten richtig korrigieren lernen 
• Bindung aufbauen 
• Leinenführigkeit 
• Abrufen, auch unter Ablenkung 
• Begegnungen meistern, z.B. mit Passanten oder Artgenossen 
• Nach Training - auf Wunsch gemeinsamer Stadtbesuch, … 
• Prüfungsvorbereitungen 
• … 

Kontaktaufnahme unter info@diehundeschule.at oder  
sowie persönlich am Ausbildungsplatz unserer Hundeschule. 
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Einzahlungen auf folgende Bankverbindung: 
Hundeschule Ennstal – Volksbank Steiermark  

IBAN: AT 954477 0000 20295987 BIC: VBOEATWWGRA 
Buchungstext – Kursnummer in der Banküberweisung bitte anführen (oder genauer Kursname) 

 
 
 

 Welpenkurs  150,-- € 
 Junghundekurs  150,-- € 
 Begleithundekurs  150,-- €           
 Beschäftigung und Auslastung im Alltag  150,-- €           
 Fortgeschrittenenkurs  150,-- €           
   
 Workshop: „Clickern für Anfänger“ 80,-- € 
 Workshop: „Mentaltraining Hundesport“  80,-- € 

  
 Mitgliedsbeitrag für Förderer und freie Mitglieder*) 50,-- € 
 Anschlussmitgliedsbeitrag (Partner/Jugend bis 16 Jahren) *) 25,-- € 

 
 
 
 
 

ZAHLUNGSMODALITÄTEN - HINWEIS: 
Da es nur eine beschränkte Anzahl von Kursplätzen gibt, ist der Kursplatz, 

nach der Anmeldung für 5 Tage lang reserviert. 
Binnen dieser Frist ist bitte die Kursgebühr einzuzahlen.   

ERST nach dem Einlangen der Kursgebühr ist der Kursplatz fix gebucht!!! 

 
 

 

*) Durch einen regulären Kursbesuch (ausgenommen Workshop) wird man automatisch Vereinsmitglied 
 
 

 

Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit UNSER ALLER Hunde und Mitglieder, dürfen sich 
ausschließlich vollends (Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose und Tollwut) geimpfte Hund 
auf unserem Vereinsgelände (auch im Auslaufgelände) aufhalten. Eine Impfpassvorlage ist daher 
bei der ersten Kursstunde oder bei Aufforderung sofort vorzuweisen.   
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Leider sind wir ab 2023 gezwungen unsere Vereinsanlage nur mehr zu offiziellen Kurszeiten (bei 
Kursbetrieb oder zu Einzelstunden) zugänglich zu machen. Diese Maßnahme ist leider aufgrund 
massiver Probleme und Vorkommnisse wie zB.  

 Vereinsfremde Personen nutzten unsere Vereinsflächen 
 Kot auf den Kursplätzen 
 Verunreinigte Toiletten 
 Kursplätze wurden als Auslaufwiesen entfremdet 
 Freilaufende Hunde im Vereinsgelände oder am Parkplatz 
 Löcher wurden in Kursplätzen und Auslaufwiese von Hunden gegraben 
 … 

notwendig. („Öffnungszeiten“ sind in anderen Vereinen seit Jahrzehnten gang und gäbe und 
nunmehr sind auch wir leider dazu gezwungen worden - schade.) Als jederzeit (kostenlos) 
zugängliche Auslaufwiese kann auf die öffentliche, umzäunte Hundezone-Liezen in der Ennswiese 
(unterhalb GEOMIX) verwiesen werden. 
 

Wir bitten um Euer Verständnis, dass aggressive und bissige Hunde NICHT (OHNE vorherige 
Hilfestellung und Kontrolle) an den Gruppenkursen und Veranstaltungen teilnehmen dürfen – 
nutze die Möglichkeit von Einzelstundentraining. „Auffällige“ Hunde dürfen nur mit Maulkorb das 
Gelände (auch Auslaufgelände) betreten. 
 

Aus Gründen der Kursorganisationen und aus Kostengründen werden heuer keine Agility-Geräte 
oder Agility-Trainingsflächen zur Verfügung stehen. 
 

Sämtliche Vereinstätigkeiten werden völlig ehrenamtlich erledigt. Mitgliedsbeiträge, 
Unkostenbeiträge und Spenden werden ausnahmslos für die professionelle Aus- u. Weiterbildung 
der TrainerInnen, der Erhaltung der Anlagen, Ausstattungsverbesserungen und für den Ausbau des 
Vereinsangebotes verwendet. 
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei unseren Mitgliedern bedanken - sowohl bei jenen, 
die uns durch die Einzahlung des Jahresbeitrages unterstützen, als auch - im ganz Besonderen - bei 
jenen, die uns darüber hinaus zusätzlich durch ihre aktive Mitarbeit, Arbeitsleistungen und 
Sachspenden im Verein immer wieder helfen. Ohne diese freiwilligen und großen Hilfeleistungen, 
ist und wäre der Betrieb einer Hundeschule in dieser Größenordnung nicht mehr möglich. DANKE 
EUCH ALLEN IM NAMEN ALLER HUNDEFREUNDE!!! 
 

Die Vereinsleitung hofft, Euch wieder ein umfangreiches Angebot an Kursen anbieten zu können. 
Wir freuen uns, Dich wieder bei einem unserer Kurse begrüßen zu dürfen 

Euer 

Team der Hundeschule Liezen 


