DU HAST MEHR ALS EINEN HUND
UND SUCHST UNTERSTÜTZUNG
IM TRAINING ODER ALLTAG?
DANN SCHAU
UNBEDINGT
HIER REIN

Deine Hundegruppe im Freilauf?
Klare Strukturen, keine Konkurrenzen?
Ordentliches Laufen an der Leine, auch bei Reizen?
Was immer euch beschäftigt, es ist alles möglich!
Sichere dir noch heute einen Einzeltermin
oder melde dich zum Gruppentraining an!

Mehrhundehaltung wird in der heutigen Zeit immer beliebter, und wenn alle Vierbeiner untereinander
harmonieren und konﬂiktfrei zusammenleben, ist alles traumhaft. Es kann aber auch ganz schnell Chaos
ausbrechen, denn mehrere Hunde bedeutet auch ein höheres Erregungslevel, vor allem im Außenbereich.

WIR BIETEN EXCLUSIVE TRAININGSMÖGLICHKEITEN FÜR
MEHRHUNDEHALTER (BEI MAXIMAL 3-4 TEAMS, JE NACH ANZAHL ANGEMELDETER HUNDE)
3-Wochen-Kurse (á 60 min) und/oder Intensivtraining (3 Stunden am Stück) zu diversen
Themen, zum Beispiel
•
•
•
•
•
•
•
Kosten

„1, 2, 3, ganz viele“ (Basics bei mehr als einem Hund)
„Kreuz und quer oder doch geordnet“ (Laufordnung im Mehrhundehaushalt)
„Und es hat Click gemacht“ (Markertraining im Mehrhundehaushalt)
„Zu weit, zu nah, und stopp!“ (Grenzen setzen, Freiheit schenken)
„Das ist alles meins!“ (Ressourcenprobleme erkennen, Ressourcen verwalten lernen,
Futterrituale aufbauen, Futter- und sonstige Spiele erarbeiten)
„Meine coole Truppe“ (bei unsicheren/ängstlichen Hunden in der eigenen Gruppe)
„Raketenstart“ (Rückruf einzeln und/oder in der Gruppe, über Stimme, Signalpﬁff, ...)
Hundepowermitglieder BRONZE 49 Euro, SILBER 39 Euro, GOLD 29 Euro
Nicht-Mitglieder 59 Euro

TERMINE SIND AUF UNSERER WEBSEITE ZU FINDEN!
Alle Themen können selbstverständlich auch im Einzeltraining gebucht werden
(Einzeltermine individuell nach Absprache)
Kosten (bei Training vor Ort in Neuenmarkt)
Kosten (Hausbesuche, zzgl. Fahrtkosten)

Hundepowermitglieder 30 Euro / Nicht-Mitglieder 40 Euro
Hundepowermitglieder 50 Euro / Nicht-Mitglieder 60 Euro

W
ICHTIGE TIPPS
FÜR EIN LEBEN MIT MEHREREN HUNDEN

- Achte auf die sozialen Strukturen deiner Gruppe und bilde sie entsprechend aus.
Teamwork ist angesagt - eine stabile Struktur ist Basis eurer Familie!
- Mehrhundehaushalte benötigen immer eine klare menschliche Führung. Unterscheide
zwischen Erziehung sowie Ausbildung und lasse beides ineinander greifen!
- Trainiere mit jedem Hund einzeln, aber im Wechsel auch immer gemeinsam mit allen!
- Jeder Hund ist ein Individuum und hat seinen Namen, es sollte aber auch ein Signal
geben, bei dem sich alle gleichzeitig angesprochen fühlen!
- Anfängerhund vor Proﬁ bei fehlender Impulskontrolle, Senior vor Neuling bei
vorhandener Impulskontrolle!
- Ruhe an Haus- oder Autotür ebnet den Weg in stressfreie Spaziergänge!
- Je mehr Hunde, desto intensiver muss sich der Mensch mit Hundesprache und den
Verhaltensweisen seiner Vierbeiner auseinander setzen sowie Konﬂiktpotential im
Ansatz erkennen können!
- Seid euch immer der Verantwortung in einem Mehrhundehaushalt bewusst, sowohl
nach innen, als auch vor allem nach außen in der Öffentlichkeit!

Einer ist gar nichts - ein zweiter muss her, ein dritter ist einfach - ein vierter nicht schwer.
Ein fünfter erfreut Dich, mit einem sechsten wird‘s geh‘n,
ein Haus voller Hunde macht das Leben erst schön!
Warum nicht noch einen - Du traust Dich, nicht wahr???
Sie sind wirklich bezaubernd - aber mein Gott - all das Haar ...
Sie hören auf‘s Wort und sind gar kein Problem
und wenn‘s noch einer mehr ist - es wird schon noch geh‘n!
Die Möbel sind staubig - die Fenster nicht klar, der Boden ist schmutzig, das Sofa voll Haar!
Der Haushalt, er leidet und kommt viel zu kurz
Schlammpfotenspuren sind unseren Lieblingen schnurz!
Es gibt kaum ein Limit - dem Himmel sei Dank!!!
Ihre Zahl zu verringern? Der Gedanke macht krank!
Ein jeder ist anders - Du weißt, wer da bellt,
ist das Futter auch teuer und der Tierarzt will Geld ...
Die Familie bleibt weg, Freunde lassen Dir Deine Ruh,
Du kennst nur noch Leute, die so leben wie Du!
Die Blumen sind tot - der Rasen ist hin ... das ist der Trott - bald ist man bankrott!
Ist es das wirklich wert? Was machst Du da bloß?
Doch da kommt Dein Liebling, legt Dir den Kopf auf den Schoß!
Sein Blick wärmt Dein Herz und um nichts in der Welt
gäb‘st Du einen her - was bedeutet schon Geld???
Die Winter sind nass, dass es einen oft graut, alle Hunde sind schmutzig - die Böden versaut.
Viele Tage sind grässlich - manchmal schreist Du im Haus,
denn die Hunde auf dem Sofa - sie wollen nicht raus!
Die Hunde, die Sorgen ... die Arbeit, die Spannung, die Gedanken an morgen ...
Es muss wohl was wert sein, und es muss Dir was geben,
denn sie lieben Dich alle, die Hunde in Deinem Leben!
Alles hat sich verändert - nichts ist mehr gleich:
Doch Du liebst Deine Hunde und Deine Seele ist reich!!

Verfasser unbekannt

Christine Ströhlein arbeitet seit 2009 auf Vereinsebene (Hundepower auf 4 Pfoten) und seit 2014 hauptberuﬂich
als Hundetrainerin (zertiﬁziert nach §11 TschG).
Nicht nur durch ihre eigenen (aktuell) sechs Vierbeiner - allesamt aus dem Tierschutz - hat sie sich mehr und
mehr zur Expertin für Mehrhundehaltung entwickelt, auch in ihrer Neuenmarkter „Hunde-WG“ (bestehend aus
Hundekindergarten und Hundepension) sind zu den meisten Zeiten des Jahres alle Plätze besetzt.
Zusätzlich ist sie als Pﬂegestelle für den Verein „Far from Fear e.V.“ tätig, der sich vornehmlich um spanische
Windhunde und Windhundmischlinge kümmert.
Sicher im Bereich von Gruppenstrukturen, Gruppendynamik, Zusammenführung neuer Vierbeiner, Frust und
Konﬂikten, Führungspositionen, Ruhebedürfnissen etc. der ihr anvertrauten Schützlinge zu arbeiten, ist ihr ein
großes Anliegen. Daher bildet sie sich kontinuierlich durch themenbezogene Webinare oder auf internen und
externen Veranstaltungen (Themenabende, Seminare, Workshops) fort.
Christine Ströhlein setzt ihre eigene Hundegruppe mit großem Erfolg gezielt in ihrer Arbeit mit Mensch und
Hund ein, was in dieser Kombination ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Region ist.
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