Hundeschule
„Find your man!“
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Wir lieben, was wir tun.
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Herzlich willkommen !
Liebe Hundefreunde,
„Wir lieben, was wir tun“ – das ist mein Motto
und das lebe ich bei „Find your man!“
Jedes Team liegt mir am Herzen, jedes Team ist einzigartig. So
steckt viel Zeit, Energie, Leidenschaft und Herzblut in meiner
Arbeit. Ein individuelles Arbeiten, auf das Team abgestimmt,
ist mir besonders wichtig, ebenso gegenseitiges Verständnis und
ein netter Umgang mit dem Tier, denn du sollst mit deinem
Hund ein unschlagbares Team werden.
Hier erhältst du einen Einblick in meine Spezialgebiete. Ich
wünsche dir viel Freude beim Durchstöbern und freue mich auf
ein Kennenlernen!
Deine
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Der Schweißhund gehört
zu den Spezialisten,
die enorme Freude am
Mantrailing haben.

Mantrailing

Eine Faszination. Eine Leidenschaft.
Eine Bestimmung.
Beim Mantrailing verfolgt der Hund die Geruchsspur einer
bestimmten Person – einer der anspruchsvollsten Jobs, die ein
Hund haben kann. Gerade die Hunde, die im Alltag starkes
Interesse an Spuren haben (z.B. spezialisierte Jagdhunderassen)
profitieren von dieser Arbeit, da es eine Kanalisation eines ihrer
Grundbedürfnisse ist und somit eine großartige Möglichkeit
der Auslastung. Mantrailing ist eine Faszination, die Hund und
Hundeführer zu einem Team zusammenschweißt.
Ich arbeite mit ambitionierten Teams im Hobbybereich.
Hier erlebst du eine – auf das Team und seine Fähigkeiten abge
stimmte – ehrliche Arbeit.
In meiner privaten Staffel „Mantrailer OWL“ trainieren Teams
auf eine Einsatzfähigkeit hin, um vermisste Menschen zu finden.

Infos für Trainer
Es gibt auch Trainer Fortbildungen bei
„Find your man!“ Sprich mich gerne an.

Das Mantrailing bildet das Herzstück meiner Hundeschule.
Das Training findet in Einzelstunden, Gruppentrainings
und/oder Workshops statt. Schon mit Welpen ab der 9. Woche
können wir spielerisch starten.
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Dummytraining
Spannung. Begeisterung. Kooperation.

Die Dummyarbeit ist für viele Hunde ein adäquater Jagdersatz.
Der Hund soll, statt geschossener Enten, die sogenannten Dum
mys zum Hundeführer bringen. Die Aufgaben sind komplex, der
Hund nutzt alle seine Sinne.
Für viele Jagdhunderassen ist dies genau die richtige Form der
Auslastung, weil sie ihre Talente mit großer Freude ausleben
dürfen.
Dieses Training ist absolute Teamarbeit und verlangt viel
Vertrauen, Kooperation und Impulskontrolle vom Hund.
Besonders die Retriever sind natürlich für diese Arbeit prädes
tiniert, aber auch andere Hunde, die Freude am Apportieren
haben, sind herzlich willkommen.
Die Hunde sollten bereits einen guten Grundgehorsam haben.
Die Grundlagen werden im Dummy Modul I-III erarbeitet,
danach finden regelmäßige Gruppen und offene Trainings statt.
Mehrmals im Jahr veranstalte ich Workshops. Ein Einzeltraining
ist ebenfalls möglich.
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Der Hund sollte stressfrei in einer Gruppe arbeiten
können und mit grundlegenden Gehorsamsübungen
wie Sitz, Bleiben, Rückruf und Fuß vertraut sein.

Das Apportieren ist eine Verhaltenskette, die sich aus mehreren
Elementen zusammensetzt. Der
Hund lernt zum Dummy zu
laufen, aufzunehmen, festzuhalten
und zu tragen, auf schnellstmöglichem Weg zum Besitzer zurückzukehren und dort sauber in die
Hand abzugeben.

Ein sicherer Rückruf kann
die Lebensversicherung für
einen Hund sein.

Wild anzeigen statt eigenmächtig zu verfolgen ist ein
Ziel des Trainings.

Jagdkontrolltraining
Miteinander statt Gegeneinander.
Gemeinsam statt einsam.

Das Zusammenleben mit einem jagdlich interessierten Hund
kann eine Herausforderung werden, denn die Interessen des
Hundes sind nicht immer identisch mit denen des Hundebe
sitzers. Ausschau halten nach Wild, Spuren suchen oder gar
Hetzen sind zwar normale Verhaltensweisen des Hundes, aber
unkontrolliert eine Gefahr für andere und den Hund selbst.
Das Jagdverhalten des Hundes so zu kontrollieren, dass man
wieder GEMEINSAM spazieren gehen kann, man Freude an
einander hat und dem Hund Freiheiten gönnen kann, weil er
kontrollierbar ist – das ist das Ziel des Jagdkontrolltrainings.

Infos zum Thema Jagd
Das Jagdkontrolltraining findet individuell
abgestimmt im Einzeltraining statt.
Außerdem veranstalte ich zu vielen Themen
gebieten regelmäßige Workshops.

Dabei schauen wir uns den Hund und sein individuelles
(Jagd-)Verhalten an. Wir arbeiten auch hier mit positiver Ver
stärkung, denn wir möchten einen gern mit uns kooperieren
den Hund. Die Themen sind vielseitig: Wild anzeigen, sicherer
Rückruf, Impulskontrolle, Radius- und Orientierungstraining,
wir arbeiten an den Dingen, die ihr braucht, damit ihr (wie
der) ein Team werdet.
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Scent detection

Die Fähigkeit der Hundenase in Vollendung.

Im scent detection lernt der Hund einen bestimmten Geruch zu
suchen und anzuzeigen. Das, was der Drogensuchhund oder
Leichenspürhund in seinem Job macht, bringen wir den Hunden
mit ungefährlichen Dingen, wie Tabak, Tee oder Kräutern bei. So
kannst du als Hundehalter diese Arbeit auch alleine mit deinem
Hund zuhause durchführen, was ein großer Vorteil ist. Diese Form
der Suche ist eine tolle Auslastung und kann sowohl indoor als
auch outdoor durchgeführt werden. Verschiedene Suchen, wie z.B.
Räume absuchen, ein Auto durchsuchen, Koffer checken oder eine
sogenannte „Geruchswand“ machen dieses Training sehr vielseitig.
Bei der Nasenarbeit lernt der Hund Struktur und Fokus, du lernst
deinen Hund zu lesen und verbesserst dein Timing beim Beloh
nen. Dein Hund ist im fortgeschrittenen Training in der Lage auch
kleinste Mengen „seines Geruchs“ zu finden.
Eine tolle Arbeit, die sehr gut allein weitergeführt werden kann.
Scent detection findet regelmäßig in Workshops statt, außerdem ist
ein Einzeltraining möglich.
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Der Hund lernt nach
Auffinden des
Geruchs an dieser
Stelle zu verharren.

Einzeltraining
Mantrailing, Jagdkontrolle, Dummy, scent detection oder dein Wunschthema.
Auch online möglich!

Gruppentraining
Intensivkurs zum Thema Hundebegegnungen, Beschäftigungsgruppe,
Dummytraining, Mantrailing

Welpentraining
Ab der 9. Woche Mantrailing, Dummy oder scent detection trainieren

Workshops
Interesse an einem Workshop zu einem bestimmten Themengebiet
bei dir in der Hundeschule oder auch privat? Melde dich gern!
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Hundeschule „Find your man!“
Jennifer Wehage
Im Hagen 2
32689 Kalletal
fon:
mobil:
mail:
web:

05264 . 65 64 14
0162 . 131 37 41
info@findyourman.de
www.findyourman.de

