W ic hti g e In fo r m ati o n e n
z u u n se r em K u r s

HUNDE-BERGKURS
KÄRNTEN

Bin ich mit meinem Hund für den Kurs geeignet?
Um eine Selbsteinschätzung zu erleichtern, ob Du und Dein Hund für unseren Hundebergkurs
geeignet seid, hier einige Informationen zu den Kurszielen und die dafür sinnvollen Voraussetzungen:
Bei einem recht einfachen Training am Tag 1 werden Deine Fähigkeiten, Deinen Hund in verschiedenen
Situationen zu führen, überprüft, optimiert und an das alpine Führen eines Hundes angepasst.
Darüberhinaus verbessern wir das Körpergefühl und Koordinationsvermögen des Hundes auf unterschiedlichen Trainingsgeräten.
Dazu brauchst Du eine gute Bindung und Vertrauensbasis zu Deinem Hund. Er sollte mindestens 15,
besser 18 Monate alt sein. Uns ist auch ein gutes Sozialverhalten im Umgang mit Artgenossen und
fremden Menschen wichtig. Jeder Hund darf seine eigenen Bedürfnisse (z.B. eigenes Distanzbedürfnis)
haben, muss aber dies auch bei anderen Hunden respektvoll akzeptieren.

Hunde, die durch rüpelhaftes Verhalten, Respektlosigkeit oder gar Aggressionen die Gruppe und
den Kurs stören, werden von den Veranstaltungen ausgeschlossen.

Für den Kurs im Klettergarten benötigst Du eine gewisse
sportliche Trittsicherheit, Gleichgewichtssinn und ein angemessenes Vertrauen in Deine Fähigkeiten.
Wir beginnen das Training in einem leichten, wenig steilen,
gestuften Felsgelände mit einer Wandhöhe bis 2 Meter. Je
nach Fähigkeiten und Wünschen der einzelnen Teilnehmer
können diese dann auch in den schwierigen Abschnitt übergehen und die Anstiege bis zu einer Wandhöhe von über
4 m steigern. Alle Klettereien werden jeweils nur von einem
Teilnehmer unter Beaufsichtigung und körperlicher Absicherung durch den Kursleiter durchgeführt. Im Klettergarten wird
zur Sicherheit ein Berghelm getragen, der vom Veranstalter während der Kurswoche zur Verfügung gestellt wird. Die
Hunde tragen einen speziellen Hundegurt, der von uns auch
für die Kurswoche zur Verfügung gestellt wird und je nach Bedarf als Neuware erworben werden kann.

Auch wenn unter den Wandbereichen
ein gleichmäßiges Feinsplittbett verbaut wurde, sind Verletzungsrisiken
bei Stürzen nicht ausgeschlossen!
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Bei großen Unsicherheiten von einzelnen Teilnehmern oder dessen Hunden kann der Kursleiter zur Sicherheit weitere Aktivitäten einschränken. Dies gilt insbesondere für unsere Bergtouren, die im Anschluss durchgeführt werden.
Bei unseren Bergtouren führen wir Wanderungen in leichtem bis mittelschwierigem alpinen Gelände durch,
bei denen Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und Bergerfahrung erforderlich sind. Überwiegend bewegen wir
uns auf einfachen und mittelschweren, vereinzelt auch schweren Bergwegen und in mittelschwerem
weglosen Gelände. Es können Schneefelder und kurze versicherte Gehpassagen vorkommen. Felsiger Untergrund, Geröllfelder und Blockgelände sind möglich. Der Untergrund kann, je nach Witterung, auch rutschig
sein.
Die Touren sind konditionell leicht bis mittelschwer mit bis zu 1200 Hm im Auf- und Abstieg. Die Anstiege
können teils recht steil und somit anstrengend sein. Je nach Gelände liegen die Gehetappen zwischen 1,5
und 2 Std. bei einer Tagesetappe bis zu ca. 8 Std. Wir verwenden bei den Touren Wanderstöcke.
Unsere Hunde sind auf leichten Passagen oder bei Wildaufkommen an einer am Tragegurt des Rucksacks
fixierten Flexileine gesichert. Diese ist mit einem Panikhaken ausgestattet und wird vom Veranstalter zur
Verfügung gestellt. In alpinem Gelände mit Sturzrisiko müssen die Hunde leinenfrei geführt werden. Insgesamt werden die Touren entsprechend dem Leistungsniveau der gesamten Gruppe ausgewählt.

Bei weiteren Fragen kontaktiert
uns einfach unter:
VierPfotenamBerg
Michael Dorn
Oberdorf 12
A-9863 Rennweg am Katschberg
Tel.: +49 170 7523225
vierpfotenamberg@web.de

