°°RC Basic°° – Online Class by Mona Grefenstein
Benötigtes Equipment / Equipment required:






Futterautomat mit Fernbedienung / remote reward dog
trainer
Clicker / clicker
Spielzeug / dog toy
Rutschfestes Brett (Länge ca. 1,30 m und in etwa eine
Breite von 30 cm) / anti-slip plank (ca. 1,30 m length, and ca. 30 cm width)
Kompletter Laufsteg / complete dog walk

Trainingsaufwand / Training effort:


Mind. 3-4 Einheiten pro Woche á 5-10 Minuten / at least 3-4 units per week, 5-10 minutes each

Voraussetzungen / Requirements:








Hunde ab frühestens sieben bis acht Monate / dogs from 7-8 months and older
Hund sollte angeklickert sein / dog should be familiar with free shaping already
Hund sollte sich schon fünf Minuten am Stück konzentrieren können / dog should be able to
concentrate for 5 minutes at least
Hund sollte schon seine Bewegungen genau kontrollieren können / dog should be able to coordinate
his body and moves
Hund sollte sich sowohl durch Futter als auch durch Spielzeug motivieren lassen (idealerweise sogar
Trieb auf „tote Beute“) / dog should be able to be motivated by food and toy (ideally also for static toy)
Hundeführer sollte recht laufstark sein / handler should be a good runner
Hundeführer sollte Geduld mitbringen – sich selbst gegenüber (eigener Blick muss geschult werden)
und auch gegenüber des Verständnisses des Hundes für die gestellte Aufgabe / handler should be
patient – with himself (own view needs to be trained) as well as the dogs understanding for the
assigned tasks

Eckdaten Online Kurs – RC Basic / Basic information online class – RC Basic:
Dauer / Duration:
Trainingsziel / Objectives:
Betreuung / Support:

Kosten / Costs:

5 Wochen / 5 weeks
Dem Hund via Shaping ein Verständnis für unabhängige tiefe Treffer am Steg
vermitteln / First understanding for independent deep hits at the dog walk
- Analyse von zwei Videos pro Woche (á max. drei Minuten) zur vorgegebenen
Aufgabenstellung / Analysis of two movies per week (max. 3 minutes each)
- Fragen innerhalb des Kurses können immer gestellt werden / questions are
permitted at any time
- Feedback i.d.R. innerhalb eines Werktages / feedback usually within one
working day
120,- € für einen Working Spot / 120,- € per working spot
80,- € für Teilnahme als Auditor (stiller Zuhörer) / 80,- € per auditor (silent
observer)

Weitere Informationen unter mona@agility-come-on.de / Further information at mona@agility-come-on.de.

