IGRK Tag
2018
Willkommen in Seewald!
Adresse und
Übernachtungsmöglichkeiten:

Gaststätte
„JägerhofKropfmühle“
Omersbach 1
72297 Seewald
Tel.: 07448-244
info@kropfmuehle.
de
Wegbeschreibung:

Sie finden die
Kropfmühle unmittelbar an der
Kreisstraße
K 4732 nahe der
Nagoldtalsperre.
Ansprechpartnerin:

Sybille Langer
76133 Karlsruhe
@: anmeldung@igrkkromfohrlaen
der.de

10:45 Uhr
Begrüßung und Programmübersicht

Was passiert bei
Hundebegegnungen?
• Was kann ich dazu beitragen, dass
Hundebegegnungen gelingen?
• Was sagt mir mein
Hund durch seine
Körpersprache zu
der bevorstehenden Hundebegegnung?
• Was ist meine Aufgabe
bei
einer
Hundebegegnung?
• Ein viel gesagter
Satz: Das machen
die
unter
sich
aus?!???
Sonja Maier ist Verhaltenstherapeutin &
Coach, Tierheilpraktikerin aus Stuttgart.
Sie kann mit ihren
Informationen
und
Anregungen
sicher
dazu beitragen, dass
wir ein paar Tipps für
den Hundealltag mitnehmen können.

11 bis 12 Uhr
Vortrag Sonja Maier:
Hundebegegnungen
• Warum sind Hundebegegnungen
manchmal
so
s c h w i e r i g ?

12:30—13:30
Uhr
Mittagessen mit einem leckeren Buffet
zum Preis von 20 Euro für Erwachsene,
reduzierter Preis für
Kinder.

Am
13.
Oktober
2018 ist es wieder soweit:
Wir treffen uns zum
IGRK Tag im „Jägerhof-Kropfmühle“
bei
Seewald nahe der Nagoldtalsperre
im
Schwarzwald.
Und das erwartet Sie:
Ab 9:30 Uhr
Ankommen der Teilnehmenden mit „kontrolliertem Start in
den Tag“
Wir beginnen den Tag
entspannt für alle
Zwei– und Vierbeiner
(siehe auch Text auf
der zweiten Seite).
10 Uhr
Kleine Runde für alle
Zwei– und Vierbeiner
Zunächst
angeleint,
dann abgeleint

•

13 Uhr Losverkauf
für die Tombola
13—14 Uhr Verkaufsstand
Verkauf des IGRKKalenders 2019 sowie
Weihnachtskarten und
Klipp-Klapp Decken.
14—16 Uhr
wird es zwei fünfzigminütige Trainingseinheiten mit Gruppen à
maximal sechs Hunden mit Sonja Maier
geben.
Gleichzeitig findet die
Hunderallye mit witzigen und kniffligen Aufgaben für Mensch und
Hund statt.
Sie können entweder
am Training mit Frau
Maier oder an der Ralley teilnehmen.
Bitte kreuzen Sie in
der Anmeldung auf
Seite
drei
Ihren
Wunsch an. Für die
Berücksichtigung entscheidet das Datum
des Eingangs Ihrer Anmeldung. Bitte melden
Sie sich also rechtzeitig an!
16:30 Uhr
Kaffee und Ausgabe
der Tombolapreise

-----------------------------------------------------------------------

IGRK Tag
2018
Liebe IGRK-Tag Teilnehmen-

de, liebe Hundebegeisterte,

Liebe IGRK-Tag Teilnehmende,
nachdem unser „kontrollierter Start in den Tag“ in den vergangenen Jahren erfolgreich
war, möchten wir auch in diesem Jahr unseren IGRK-Tag in dieser Form beginnen.
Worum es uns geht
Unsere Kromis und Kromimischlinge sind individuell sehr unterschiedlich: Es gibt die
jugendlich Dynamischen, die Draufgänger, die Schüchternen, die Ängstlichen - eben die
ganze charakterliche Vielfalt, die die Hunde wiederum auszeichnet.
„Kontrollierter Start in den Tag“ bedeutet, dass es für alle Zwei- und Vierbeiner zu
einem entspannten Tag mit Begegnungen auf Augenhöhe wird. Dazu ist es erforderlich,
dass auch die Hunde untereinander sich mit dem nötigen Respekt begegnen. Und wie so
oft ist auch hier der Anfang ein ganz entscheidender Moment, der den weitern Verlauf
maßgeblich beeinflusst. Deshalb sollen die Hunde nicht unkontrolliert aus dem Auto
heraus losspringen und dann unter Umständen anderen, die eher etwas länger für einen
Kontakt brauchen, ungestüm zu nahe kommen.
Was ist zu tun?
Uns ist es wichtig, dass Sie Ihren Hund bei Ihrer Ankunft in Seewald anleinen, gemeinsam mit ihm ein Stück gehen, um sich nach der Autofahrt zu entspannen und dabei
keinen intensiven Hundekontakt zulassen.
Sie vermitteln Ihrem Hund damit, dass Sie die wichtige und führende Person sind und
dass er sich, trotz aller anderer Zwei- und Vierbeiner, ganz entspannt mit Ihnen bewegen und die neue Örtlichkeit erkunden kann.
Wir werden zu Beginn des Programms um 10 Uhr einen gemeinsamen Spaziergang machen, bei dem dann die Hunde nach einer gewissen Zeit abgeleint werden, ohne dass es
etwas Spektakuläres oder Aufregendes wäre, sondern etwas ganz Normales und Entspanntes. Wir vermitteln den Hunden dadurch, dass es nicht darauf ankommt, möglichst schnell „Hans Dampf in allen Gassen zu sein“ sondern mit Ruhe und entspannt
Mensch und Hund zu begegnen. Dies erreichen wir nur, wenn wir klare Grenzen setzen.
Wichtiger Hinweis:
Das Haus liegt unmittelbar an einer Kreisstraße im Schwarzwald. Hinter dem Haus ist
Wiese und Wald aber auf der anderen Seite ist an einem sonnigen Samstag im Oktober
sicher Verkehr, sodass wir alle sehr aufpassen müssen und die Hunde vor dem Haus in
jedem Fall nur angeleint sein dürfen.
Ebenso ist zu beachten, dass das Haus in einem absoluten Funkloch liegt. Das IGRK
Team ist deshalb an dem Morgen des IGRK Tages nicht mehr über Handy erreichbar.

IGRK Tag
2018
Liebe IGRK-Tag Teilnehmen-

de, liebe Hundebegeisterte,

Anmeldung
Bitte an anmeldung@igrk-kromfohrlaender.de
Anmeldeschluss ist der 5. Oktober 2018
Ich melde mich zum IGRK Tag 2018 an:
Name, Vorname

_____________________________________________

Adresse

______________________________________________

Telefon

_______________ Mail

_______________________

Ich komme mit _____ Personen und _____ Hunden.
Bitte die Vor– und Nachnamen der zusätzlichen Personen hier eintragen:
1.

_______________________________________________

2.

_______________________________________________

3.

_______________________________________________

4.

_______________________________________________

Am Nachmittag melde/n ich mich/wir uns an für
(bitte ein Angebot auswählen!):
eine Trainingseinheit mit Sonja Maier (50 Minuten)
Ralley (mindestens eine Stunde)

□
□

Vielen Dank für Ihre Anmeldung.
Formular drucken

