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DER SUPERPFIFF 

Der „Superpfiff“ ist ein Rückrufsignal für  
schwierige Situationen. Er ist für Momente gedacht, 
wo der normaler Abruf vermutlich nicht mehr wirkt, 
man kann fast sagen: ein Rüstzeug für den Notfall! 
Die Wirksamkeit eines sorgfältig aufgebauten Su-
perpfiffs ist häufig absolut verblüffend und ermög-
licht dem Hund ein großes Maß an Freiheit und dem Menschen ein Gefühl der Sicherheit.  
 

Das brauchen Sie und Ihr Hund für den Kurs: 

eine Hundepfeife (bitte keine lautlose Pfeife oder Hochfrequenz-Pfeife),  
extrem gute Leckerchen (etwas, das Ihr Hund sonst nicht bekommt!),  
ein gut sitzendes Brustgeschirr. 

 

Sonstiges Wissenswertes 

Der Kurs findet auf dem Hundeplatz des Tierheims Soest statt (separater Eingang, ein 
Stück rechts neben dem Haupteingang). 

Wir arbeiten abwechselnd mit den Hunden auf dem eingezäunten Platz.  
Die Einheiten sind kurz und intensiv, so ist dieses Training am effektivsten.  
Zwischen den einzelnen Trainingseinheiten sollte Ihr Hund im Auto entspannen oder, wenn 
das nicht möglich ist, mit Ihnen den Hundeplatz verlassen. 

 

Hinweis: Es kann im Einzelfall vorkommen, dass aus gesundheitlichen Grün-
den ein Termin kurzfristig abgesagt werden muss - dieser würde dann am En-
de des Kurses nachgeholt. 

 

Die zum Kurszeitpunkt jeweils gültigen „Corona-Regeln“ sind zu beachten. 

Anmeldung im Tierheim-Büro (Tel. 02921-15241) 

Kurs in 3 Einheiten  
im Tierheim Soest 
 

Beginn:  Tag, Datum,  

  Uhrzeit siehe Webseite   
 

Leitung: Heike Fiebag 

Kosten: 50,- €  
(max. 4 Hund-Mensch-Teams) 
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ANMELDUNG ZUM KURS „DER SUPERPFIFF“ 
 

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 an zum Kurs „Superpfiff“ zum Startermin 
……………………………………………….(bitte  Datum und bei mehreren Alternativen auch Startzeit des 
jeweiligen Kurses eintragen). 
 

 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 50- 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 Superpfiff (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 Ersatzteilnehmenden zu stellen (gilt nur für den kompletten Kurs, nicht für einzelne 
Termine). 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 Teilnehmenden 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: ______________________________________________. 
 
Die zum Kurszeitpunkt jeweils geltenden „Corona-Regeln“ sind zu beachten. 
 
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 Kurse und Vorträge im Hundekompetenzzentrum informiert zu  
  werden (falls gewünscht, bitte ankreuzen). 

Zweibeiner 

Vorname Name : 

Straße Nr. : 

PLZ Ort : 

Telefon : 

eMail : 

Vierbeiner  

Name : 

Rasse : 

Alter  : 

  


