
Catalanen Express
PPC e.V. aktuell

Liebe PPC Mitglieder, 

hiermit  möchten wir Euch die erste Ausgabe vom Catalanen Express vorstellen. Er bietet eine

schnelle Möglichkeit, Euch über Neues und Aktuelles zu informieren. 

Unser jährliches  Catalanen Wochenende steht vor der Tür und wir möchten Euch und Eure

Hunde dazu einladen, daran teilzunehmen. Es findet am 24. & 25. Oktober 2020 in Burbach
statt. Das dortige Hundezentrum Siegerland bietet mit 70.000qm jede Menge Platz. Damit Corona-
Maßnahmen-tauglich  und,  für  uns  von  besonderem Interesse,  mit  einer  großen,  überdachten
Halle,  in  welcher  wir  gemeinsam  lernen  und  agieren  können.  Die  Veranstaltungen  sind
voneinander unabhängig buchbar. 

Unsere Trainerin und Gos Besitzerin Ingeborg Freund vom Hundezentrum Siegerland wird uns das
Wochenende begleiten. Sie bringt einen großen Erfahrungsschatz durch ihre langjährige Arbeit im
Tierschutz, in der Rettungshundestaffel und in ihrem Spezialgebiet, dem Mantrailing, mit.

Beim GosRockCafe am 24.10. liegt der Fokus auf dem Mensch-Hund-Team. Wie verhält sich
der  Gos  in  unbekannten  Situationen?  Wie  reagiert  er  auf  Artgenossen  oder  ungewöhnlich
auftretende Personen? Bekommt er von uns die nötige Sicherheit, die er in diesen Situationen
benötigt? Wirken wir in solchen Momenten beruhigend und bestärkend auf ihn? Aber auch die
altersgemäße Entwicklung wird begutachtet. Die Ergebnisse werden im Anschluss erörtert. Beim
GosRockCafe sind Gossos jeder Art und jeden Alters willkommen.

Zum Seminar am 25.10. führt Ingeborg Freund uns durch die Themen Impulskontrolle und
Leinenagression.  Für ein harmonisches Zusammenleben mit  unserem Hund ist  Impulskontrolle
essentiell. Das bedeutet, dass er in der Lage sein muss, seine Handlungen und Emotionen zu
beherrschen. Ob beim Rückruf oder dem Innehalten vor Leckereien - die Beherrschung seiner
Handlungen und Emotionen ist  sehr  anstrengend.  Dadurch lassen sich Situationen auch nicht
beliebig oft wiederholen. Umso wichtiger ist es den Fokus darauf auszurichten, wann und wo die
Impulskontrolle relevant ist. Ein Seminarziel wird daher sein, dass unsere Hunde lernen einem
Reiz nicht nachzugeben, sondern ein bewusst erlerntes Verhalten zu zeigen.

Der zweite Schwerpunkt des Seminars ist das Thema Leinenaggression. Läuft unser Hund an
der lockeren Leine und geht friedlich an anderen Hunden vorbei oder werden Hundebegegnungen
zur  Qual?  Wie  können  wir  rechtzeitig  schwierige  Situationen  meistern,  bevor  es  zu  einem
ritualisierten Verhalten kommt? Auch hier wird es ein Seminarziel sein, ein alternatives Verhalten
zu zeigen. Dafür wird auch mit realen Hundebegegnungen trainiert. 

Anmeldung erfolgt über die Homepage des PPC, Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen

ist  der  15.  September  2020.  Das  Hundezentrum  Siegerland  bietet  auch

Unterkunftsmöglichkeiten für Mensch und Hund. Auch Wohnmobilstellplätze sind vorhanden.
Informiert euch diesbezüglich gern unter: https://www.teamwaerts.com/ueber-uns/

Wir freuen uns auf Euch, Farina S. Richter-Rose
Schriftführer

Perro de Pastor Catalan e.V. 

Verein zur Förderung der Rasse Gos d´Atura Català

https://www.teamwaerts.com/ueber-uns/

