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CLICKERTRAINING 

für Anfänger 
 
 

Was steht auf dem Programm? 

Der Clicker ist ein Hilfsmittel, mit dem man seinem Hund auf nette Weise mitteilen kann, welches 
Verhalten erwünscht ist und sich lohnt. Er erzeugt ein akustisches Signal, das unserem Hund eine 
Belohnung ankündigt und er lässt sich in allen Bereichen des Hundetrainings einsetzen. 

In diesem Kurs geht es um den Einstieg ins Clickertraining, wie es funktioniert und welche Einsatz-
möglichkeiten es gibt. Wir machen gemeinsam die ersten Schritte und verschiedene Übungen mit 
dem Clicker. Mitmachen können Hunde jeden Alters, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mit dem 
Clicker lassen sich übrigens nicht nur Hunde, sondern auch andere Tiere trainieren. Vielleicht hat 
später Ihre Katze oder Ihr Kaninchen zu Hause ja auch Spaß am gemeinsamen Training. 

Das brauchen Sie und Ihr Hund für den Kurs 

• Brustgeschirr und normale Leine (2 – 3 m Länge, keine Ausziehleine) 

• Hundedecke/Liegeplatz 

• die absoluten Lieblingsleckerchen Ihres Hundes, möglichst klein und in ausreichender Menge 

• Clicker, wenn Sie bereits mit diesem arbeiten oder ihn ausprobieren möchten 

• Stift und Zettel, wenn Sie sich die eine oder andere Idee notieren möchten 

Sonstiges Wissenswertes 

Der Kurs findet auf dem Hundeplatz des Tierheims Soest statt, bei schlechtem Wet-
ter ggf. in der Tierheim-Caféteria. Bitte planen Sie Ihre Zeit so, dass Sie vor den 
Trickstunden noch mit Ihrem Hund spazieren gehen können. Wenn er ausreichend 
Bewegung hatte und seine Geschäfte verrichten konnte, wird es ihm leichter fallen, 
sich im Training zu konzentrieren. Viele Hunde brauchen gerade beim ersten Ken-
nenlernen etwas Abstand zu anderen Hunden. Halten Sie Ihren Hund deshalb an 
der Leine und klären Sie erst mit den anderen Hundebesitzern, ob direkter Kontakt 
möglich und erwünscht ist.  

Kurs in 4 Einheiten  
im Tierheim Soest 
 

Beginn:  Tag, Datum,  

  Uhrzeit siehe Webseite   
 

Leitung: Barbara Otto 

Kosten: 60,- € (max. 4 Teilnehmer) 
 

ein Teil der Kursgebühr kommt dem  
Tierheim zugute 
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ANMELDUNG ZUM KURS „CLICKERTRAINING FÜR ANFÄNGER“ 
 

Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrer Anmeldung unbedingt im Tierheimbüro (Tel. 02921-15241), ob 
noch ein Platz frei ist  - wir reservieren ihn dann für Sie!  

Anmeldeformular anschließend bitte zurück per Post (Tierheim Soest, Birkenweg 10, 59494 Soest), 
per Fax (Fax 02921-767089) oder eingescannt per Mail (mail@tierheim-soest.de).  

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kurs „Clickertraining für Anfänger“ zum Startermin 
………………………..(bitte  Datum und bei mehreren Alternativen auch Start-Uhrzeit des jeweiligen Kur-
ses eintragen) an. 
 

 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 60,- Euro werde ich innerhalb von 7 Tagen nach erfolgter Platzre-
servierung (bei sehr kurzfristiger Anmeldung: rechtzeitig zu Kursbeginn) auf das nachstehende Konto 
überweisen:  
Tierschutz Soester Börde e.V. / Hundekompetenz-Zentrum, IBAN: DE76 41460116 3053620105;  
BIC: GENODEM1SOE (Volksbank Hellweg), Verwendungszweck „Kurs Clickertraining für Anfänger 
(Starttermin Monat / Jahr bitte eintragen)“. 
Die Teilnahme gilt erst mit Eingang der Zahlung als gesichert. Ansonsten muss ich damit rechnen, 
dass mein Platz anderweitig vergeben wird. Sollte ich am Kurs nicht teilnehmen können, habe ich die 
Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu stellen (gilt nur für den kompletten Kurs, nicht für einzelne Termi-
ne). Eine Erstattung der Kursgebühr ist nicht möglich.  
 
Bei Ausfall der Referentin, z.B. durch plötzliche Erkrankung, kann es zu einem kurzfristigen Ausfall des 
Kurses kommen. Die Kursgebühr wird dann erstattet. Dies gilt auch, wenn die erforderliche Mindestteil-
nehmerzahl nicht zustande kommt. Sollte ein einzelner Termin krankheitsbedingt ausfallen müssen, wird 
in Abstimmung mit den Teilnehmern ein Ersatztermin angesetzt. 
 

Die Teilnahme am Kurs geschieht auf eigene Verantwortung. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für alle 
Personen- und Sachschäden, die ich oder der von mir mitgebrachte Hund verursachen, in voller Höhe 
ersatzpflichtig bin. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der von mir mitgebrachte Hund haftpflicht-
versichert, gültig tollwutgeimpft (Impfausweis ist zum Kursbeginn mitzubringen) und nach bestem Wissen 
frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist. Läufige Hündinnen können nicht teilnehmen. 
 

Der von mir mitgebrachte Hund ist haftpflichtversichert bei der _________________________________.  
 

Die Versicherungsnummer lautet: ______________________________________________. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben gemachten Angaben und erkläre mich mit den Teilnahme-
bedingungen einverstanden. 
 
 
—————————————————————————————————————————————- 
Ort, Datum           Unterschrift 

 
    Ich bin interessiert, gelegentlich per eMail über neue Kursangebote und Veranstaltungen im Hundekompetenzzentrum 
    informiert zu werden (falls gewünscht, bitte ankreuzen). 

     

Zweibeiner 

Vorname Name : 

Straße Nr. : 

PLZ Ort : 

Telefon : 

eMail : 

Vierbeiner  

Name : 

Rasse : 

Alter  : 

  


