Hallo Kid‘s
Ja ihr seid gemeint. Wenn ihr im Alter ab 9 Jahre seid, einen Hund habt und mit ihm Spaß haben wollt,
dann haben wir……genau das Richtige für euch!

Am 5. und 6. August könnt ihr mit eurem Hund viele neue Sachen bei uns ausprobieren, z.B. Tricks, Agility,
Turnierhundsport, Longieren und Gehorsam. Denn in der Gruppe macht alles viel mehr Spaß.
Und das was ihr am Samstag gelernt habt könnt ihr dann eurer Familie am Sonntag zeigen. Na, haben wir euer Interesse
geweckt, dann meldet euch schnell an.
Spaß mit Hund für Kids !
Du hast einen Hund und würdest gerne mit ihm zusammen mehr
unternehmen als nur Spazierengehen ?
Du findest, dass dein Hund lernen sollte besser auf dich zu hören ?
Oder seid ihr schon ein ganz tolles Team, und du möchtest deinem
Vierbeiner eine neue Aufgabe bieten, oder mit ihm Agility machen ?

Das Training bei uns soll euch Spaß machen. Deshalb bieten wir eine
Spaß-mit-Hund Trainingsgruppe für Kids und Jugendliche an, in der ihr
z.B. lernt, wie ihr eurem Hund beibringen könnt durch eure Arme zu
springen, Männchen zu machen oder andere Tricks vorzuführen.
Ihr könnt "Agility-Luft" schnuppern, mit eurem Vierbeiner gemeinsam
einen Geschicklichkeitsparcours bewältigen, oder in Gruppenspielen mit
den anderen Teams fürs Gehorsamstraining üben.
Es wir natürlich nicht nur trainiert, es gibt auch einige Spiele. Diese Spiele sind z.B. Hunderennen, Hürdenlauf mit Hund, Eierlaufen mit Hund
an der Leine, Frisbee, Verstecken usw. Es winken kleine Preise für Hund und Kind. Weiterhin gibt’s für jeden ein Infoblatt „10 Regeln zum
Umgang mit Hunden“

Veranstalter: DVG-Hundesportverein Haltern am See e.V.
Ort: Hundeplatz Sundernstraße in Haltern am See (unmittelbar vor der A43)
Beginn und Dauer: Samstag 10:00 Uhr – 17:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr - 17:00 Uhr
Die Teilnahme für diesen Ferienspaß ist natürlich kostenlos.
Für das leibliche Wohl wird für einen geringen Unkostenbetrag gesorgt, es gibt Kaffee und Kuchen und Gegrilltes.
Anmeldung bis zum 28.07.2017 per email: kindertag@dvg-haltern.de oder telefonisch: 02369/2497417

