
 

 

Kursangebote für ein jeweils 2 tägiges Seminar für alle 
Anfänger und Fortgeschrittene Hundeführer mit Cynthia 
Zimmermann beim VdH Metzingen und VfH Weilheim 

2005 startete ich mit meiner ersten Seminar Reihe, seit dieser Zeit 
brachte jedes Jahr Veränderungen und Innovationen. Diese Erfahrungen 
brachten mich zu dieser Veränderung der diesjährigen Seminarreihe.  
Für die unter euch die bereits ein Wochenende mit mir erlebt haben, 
können sich wieder auf eine Überraschung freuen. Das Seminar dieses 
Jahr kann mit einem Wort beschrieben werden. 
  

Interaktive!  
  
Jeder Hund, jeder Teilnehmer und jeder Zuschauer werden bei jedem 
Schritt von mir mit einbezogen. 
  
  
 

 
04. – 05. Mai 2013 beim VdH Metzingen  
  

Kontakt:  Peter Böttle   -  07123/972714 oder peter-boettle@t-online.de    -   www.vdh-metzingen.de 
               

Lehrgangsgebühr:   100,00 €  Teilnehmer mit Hund – 20 Lehrgangsplätze 
       50,00 €  Teilnehmer ohne Hund unbegrenzt. 

 
 

18. - 19. Mai 2013 beim VfH Weilheim an der Teck   
         

Kontakt:  Klaus Mayer  -  07023/4660 oder klaus.diana.mayer@t-online.de   -  www.hundesport-weilheim.de 
                    

Lehrgangsgebühr:   100,00 €  Teilnehmer mit Hund – 15 Lehrgangsplätze 
       50,00 €  Teilnehmer ohne Hund unbegrenzt. 

Die Welt des Hundetrainings und der Wettkämpfe ändert sich stetig. Die Weiterentwicklung und das Zulassen der 
Veränderung ist der Schlüssel zum Erfolg auf jedem Level. Lass nicht zu, dass die Angst etwas nicht zu wissen dich 
daran hindert die alten Trainingsmethoden zu verlassen oder du nach einem Pauschalsystem suchst welches dir 
mit  Schritt 1-6 den Erfolg verspricht. 
Die Beständigkeit deines Hundes bis zum Wettkampf kommt nur vom Inhalt deines Trainings. Das Vertrauen, die 
Zuversicht und das Führungsverhalten des Hundeführers kommt einzig und allein von der Fähigkeit den Hund zu 
lesen, sich auf ihn einzustellen und zu wissen wie man das Training vorwärts bringt. 
Wenn du nicht die Punkte, das Bild oder die Kommunikation als Team erreichst die du möchtest, mach nicht 
deinen Hund dafür verantwortlich, sondern das Training. 
Gehe vorwärts in eine Zukunft in der du lernst deinen Hund zu lesen und dieses dir ermöglicht auf deinen Hund 
individuell ein zu gehen, welches das eigentliche Zentrum deines Trainings darstellt. Dadurch wird dir dein Hund 
eine überzeugende und selbstbewusste Arbeit zeigen.  
Dies ist nicht schwer, es beinhaltet nicht eine Menge Geräte, Vorrichtungen oder dies und das. Diese ganzen Dinge 
bringen nur etwas zwischen dich und deinen Hund.  
Es beinhaltet nur echte Gefühle, richtige Kommunikation, eine feste und konkrete Beziehung und Hingabe. Das 
Seminar soll den Kreis schließen und geht zurück zu den Wurzeln, lese deinen Hund. Diese gute und schöne Art des 
Trainings ist in einer Zeit der wachsenden Marketingsystemen und der Versuche alle Hunde mit dem gleiche 
System zu trainieren, welche derzeit die Hundewelt überrollen, verloren gegangen. 
 


