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SCHÖNER SPAZIERENGEHEN  
DER PRAXISKURS:  

TIPPS UND IDEEN FÜR MENSCHEN MIT HUND 

Jeden Tag an die frische Luft: Zum Zusammenleben mit einem Hund gehört das einfach dazu! Wir Hun-
deleute wünschen uns dabei Spaziergänge, die für beide Enden der Leine einerseits genussvoll und ent-
spannend, andererseits aber auch aktivierend und interessant sind. Wir möchten, dass sowohl unsere 
Hunde als auch wir auf unsere Kosten kommen. Genau darum geht’s in unserem Praxis-Kurs. Damit Sie 
und Ihr Hund künftig noch „schöner“ spazierengehen können, erarbeiten wir uns und probieren aus:   

• warum Mensch und Hund unterschiedliche Spaziergehstile haben und wie wir die Interessen zu-
sammenbringen, 

• in welchem Tempo, in welcher Spaziergehlänge und in welcher Umgebung Sie und Ihr Hund am 
zufriedensten unterwegs sind, 

• welche Ausrüstung für Ihren Vierbeiner optimal ist,  

• wie Sie mehr Abenteuer und Bereicherung in die Alltagsrunden bringen können, 

• wie Sie und Ihr Hund das Spazierengehen vom Welpen bis zum Senior genießen können. 

• was zu beachten ist, damit Sie als rücksichtsvolles Hund-Mensch-Team überall gern gesehen sind. 

Wer kann mitmachen? 

Der Kurs steht Vierbeinern aller Größen und jeden Alters offen – unsere kurzen erlebnisreichen Einheiten 
machen die Teilnahme sowohl für ganz junge als auch für betagte Hunde möglich. Ihr Hund sollte mit der 
Gegenwart von drei angeleinten Artgenossen (ggf. mit etwas Abstand, direkter Schnüffelkontakt kann 
sein, muss aber nicht) klarkommen. Er sollte in der Lage sein, draußen Leckerchen zu nehmen. 

Wichtig: Im Kurs thematisieren wir zwar auch, wie Begegnungen mit Zwei- und Vierbei-
nern entspannter gemeistert werden können oder wie das Gehen an der Leine leichter 
wird. Der Kurs beinhaltet jedoch kein explizites Begegnungs- oder Leinenführigkeitstrai-
ning. Wenn Ihr Hund hier große Herausforderungen hat: Im Hundekompetenzzentrum 
gibt es regelmäßig Kurse zu beiden Themen. Auch unsere Verhaltenssprechstunde steht 
Ihnen offen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ohne Hund am Spaziergehkurs teilzu-
nehmen (zusätzlich max. 2 Teilnehmende, Kosten 30,- €) und auch so von den Tipps zu 
profitieren. 

Kurs in 3 Einheiten  
im Tierheim Soest 
 

Beginn:  (Tag, Datum, Uhrzeit  

  siehe Webseite / Terminkalender) 
 

Leitung: Renate Scherzer  
  Christina Sondermann 

Kosten: 45,- €  
(max. 4 Hund-Mensch-
Teams) 
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Organisatorisches: 

• Der erste Termin findet auf dem Hundeplatz im Hundekompetenzzentrum Tierheim Soest statt 
(separater Eingang, ein Stück rechts des Haupteingangs zum Tierheim), an den anderen beiden 
Terminen sind wir „in freier Wildbahn“ im näheren Umfeld des Tierheims / Bereich Stadtpark unter-
wegs. 

• Ihr Hund benötigt ein gut sitzendes Brustgeschirr und eine einfache Leine von 3-5 m Länge (keine 
Flexileine). Wenn Sie noch nicht entsprechend ausgestattet sind, empfehlen wir Ihnen, den ersten 
Kursabend abzuwarten: Dann gibt’s Tipps zum optimalen Zubehör, Sie können es an diesem 
Abend leihweise ausprobieren und schaffen es sich dann bis zum zweiten Kursabend selbst an.  

• Sie brauchen außerdem: Genügend kleine (maximal erbsengroße) attraktive Leckerchen. 

• Mehrhundehalter kommen bitte ausschließlich mit einem Vierbeiner. 

• Wenn Sie die Gelegenheit nutzen möchten, dass wir uns Ihr Spaziergeh-Zubehör am ersten Kurs-
abend anschauen und Ihnen dazu individuelle Tipps geben: Bringen Sie dann gerne alle Leinen, 
Geschirre und Halsbänder mit, die Sie regelmäßig im Einsatz haben.  

• Weil üblicherweise Hunde unterschiedlichster Charaktere und mit unterschiedlichen Bedürfnissen 
dabei sind: Halten Sie Ihren Hund an der Leine und halten Sie zunächst etwas Abstand zu den an-
deren Hunden. Klären Sie immer erst mit den anderen Hundebesitzer(inne)n, ob ein direkter Kon-
takt (freundliche Begrüßung an der Leine) möglich und erwünscht ist. 

• Die zum Kurszeitpunkt jeweils gültigen „Corona-Regeln“ sind zu beachten. 
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ANMELDUNG ZUM KURS „SCHÖNER SPAZIERENGEHEN“ 
 

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

 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 45,- Euro (bei Teilnahme „ohne Hund“ - nach vorheriger Absprache - 
30,- Euro) werde ich innerhalb von 7 Tagen nach erfolgter Platzreservierung (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 Spazierengehen“ (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 Referentinnen, 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 Mindest-
teilnehmerzahl 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: ______________________________________________. 
 

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  : 

  


