Dogsport in Balance - Hummel-Hund-Harmonie
2 Tage - Seminar "Entwöhnung mit Verstand - der Abbau von
Belohnungen und Hilfen“ am 17. + 18. Oktober 2020 in der PSK OG Köln
In der Erziehung und vor allem im Hundesport werden beim Aufbau
bestimmter Verhalten wie bspw. der Fußarbeit in der Unterordnung oder
beim Aufbau verschiedener Tricks und Übungen verstärkt Belohnungen
eingesetzt! Auch Körperhilfen oder andere "Reize" werden im
Übungsaufbau bewusst eingebaut, um die Vermittlung der Übungen zu
verdeutlichen oder zu unterstützen. Ob Belohnungen, Körperhilfen,
Sichtsignale oder andere "Reize", je nach Hundesportart, sind sie
spätestens bei Turnieren oder Prüfungen nicht mehr erlaubt und müssen
daher baldmöglichst wieder abgebaut werden; und zwar bevor der Hund
davon abhängig geworden ist!

Doch genau dies zu erkennen und den richtigen Zeitpunkt zu finden stellt
für viele Hundesportler/innen eine oft unüberwindbare Hürde dar und
wird gerne vor sich hergeschoben oder mehr oder minder erfolgreich
umschifft!
Zudem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Belohnungssysteme,
die individuell je nach Hund oder Situation Hilfe bieten oder unter=
stützend zum Tragen kommen können.
Für den Abbau von Belohnungen oder auch für zusätzliche Hilfen sind
gute Trainingskenntnisse erforderlich und zudem kynologische
Kenntnisse über das Lernverhalten eines Hundes! Nur durch dieses
Wissen können Stress, Frust, Konflikte oder auch ein starker Abfall an
Motivation vermieden werden und das Training kann für Mensch & Hund
positiv und motivierend bleiben!

Dieses 2 Tage - Seminar in Theorie und Praxis widmet sich diesem
anspruchsvollen Thema und beschäftigt sich mit allem was für dieses
Thema wichtig ist. Mit verschiedenen Körperhilfen, bewusst und
unbewusst und anderen "Reizen, mit Erwartungshaltung,
Signalkontrolle, Nullposition und mit unterschiedlichen Verstärkern und
ihrer Wirkungsweise . Zudem werden die verschiedenen
Belohnungssysteme und was sie bewirken, beleuchtet.
Alles mit dem Ziel, sich mit wissendem Verstand an den Abbau von
Belohnungen und Hilfen selbstbewusst heranzuwagen und diese
scheinbar unüberwindbare Herausforderung, neu motiviert, anzunehmen
und umzusetzen!
Anmeldungen und Infos bei:
Monika Heidrich
Siegmundstr. 17
50739 Köln
Telefon: 0221 - 740 82 75 (AB)
Mobil: 0173 519 28 18
E.Mail: gerd.monika.heidrich@tonline.de
Veranstaltungsort: Vereinsgelände der PSK - OG Köln
Bremerhavenerstr. 10, 50739 Köln Niehl

