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Obedience-Seminar mit  

Anna Herzog und Di Martin 
 

am 01./02. April 2017 

 
Vereinsgelände:  Ostendstr. 50, 91207 Lauf -  Heuchling 

Anfahrtsweg über www.franken-schnauzen.de 

 

Das Seminar wurde von der OfO Brigitte Stellner und dem BSA des BLV Konrad Ostermeier als 

Weiterbildung und Fortbildung zur Verlängerung des Trainerscheines genehmigt. 

Genehmigungsnummer BLV006/2017. Ausbilderscheine sind mitzubringen.  

 

Kosten für beide Tage 180€, Einzeltage 95€ 

Zuschauer auf Nachfrage und Kapazität möglich!  
 

Anmeldung ab sofort an Domi Ficek: domi.ficek@gmx.de 
Die Kursgebühr ist nach Bestätigung innerhalb 14 Tage zu entrichten. Kontodaten werden mit 

Bestätigung verschickt.  

 

Anna und Di leben in Großbritannien, leiten dort das Click-2-Heel Hundesportzentrum und arbeiten 

hauptberuflich als Hundetrainer. Sie verfügen über umfangreiches Fachwissen zu den Themen 

Welpen-‚ Pet-Dog’- und Verhaltenstraining und arbeiten ausschließlich mit modernsten, positiven 

Trainingsmethoden.  

 

Ein kreativer, motivierter, enthusiastisch arbeitender und gut gymnastizierter Hund mit viel 

Ausstrahlung ist ihr Trainingsziel. Sie legen sehr viel Wert auf einen soliden Grundaufbau der 

Übungen und einen Hund, der seinen Job verstanden hat.  

 

Anna und Di gehören in England zu den erfolgreichsten Obedience-Sportlerinnen und haben ihre 

Hunde für die wichtigste Prüfung, die Crufts Obedience Championships qualifiziert.  

 

Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich mehr Fantasie und Inspiration im Training wünschen, 

deren Ziel es ist einen wettkampfstarken, hochmotivierten und präzise arbeitenden Hund 

auszubilden und die ihr eigenes Handling optimieren sowie ihre Clickertechnik verfeinern wollen. 

  

http://www.franken-schnauzen.de/
mailto:domi.ficek@gmx.de


Wer Interesse und Lust hat, in das englische Obedience hinein zu schnuppern, der ist herzlich 

eingeladen – eine bessere Gelegenheit wird es kaum geben! 

 

Anna und Di arbeiten regelmäßig auf ihren Seminaren mit FCI-Obedience-Sportlern und können auch 

hier tolle Ideen für einen soliden Aufbau der Übungen und Tipps für die Fußarbeit geben.  

Auch wer einen Welpen oder Junghund und Gefallen an guten Basics für jede Art Hundesport hat, 

wird hier einiges lernen können.  

 

Dieses Seminar richtet sich an alle, die Spaß an Hundetraining auf hohem Niveau haben und sich 

einen freudig arbeitenden Hund an ihrer Seite wünschen, mit dem Training und Prüfungen 

gleichermaßen Spaß machen.  

 

Teilnehmen können 20 Mensch-Hund-Teams. Wir werden in zwei ausreichend großen Ringen parallel 

arbeiten, pro Tag findet eine Trainingseinheit bei Di und eine bei Anna statt.  

 

 

 
Die Hunde sind auf dem Übungsgelände bitte an der Leine zu führen. Die Hunde müssen eine gültige 

Tollwutschutzimpfung haben und frei von ansteckenden Krankheiten  sein. Die Teilnahme von läufigen 

Hündinnen  muss mit dem Veranstalter abgeklärt werden. 

 

 

 

 

 


