Formular drucken

IGRK Tag
2016
Am 15. Oktober 2016 ist es
wieder soweit:
Wir treffen uns zum IGRK
Tag im „Pulverfässle“, der
Gaststätte des Schützenvereins in Simmozheim im
Schwarzwald.
Und das erwartet Sie:
10:00 Uhr
„Kontrollierter Start in
den Tag“ mit anschließendem Spaziergang in kleinen
Gruppen
Wir beginnen den Tag entspannt für alle Zwei– und
Vierbeiner (siehe auch Text
auf der zweiten Seite).

10:45 Uhr
Begrüßung
11 - 13:30 Uhr
"Individuelle Einblicke in
die Mensch-Hund-Beziehung"
Training in Kleingruppen mit
Sonja Maier, Verhaltenstherapeutin & Coach, Tierheilpraktikerin aus Stuttgart.
12 - 15 Uhr
Verkaufsstand mit Losverkauf für die Tombola
Verkauf des IGRK-Kalenders 2017 sowie Weihnachtskarten und KlippKlapp Decken.

12:15 - 14:00 Uhr
Mittagessen mit einem leckeren Buffet
zum Preis von circa 13 €
für Erwachsene, reduzierter
Preis für Kinder.
14:00 - 16:00 Uhr
Hunderallye mit witzigen
und kniffligen Aufgaben für
Mensch und Hund.
16:30 Uhr
Kaffee und Ausgabe der
Tombolapreise

Anmeldung: Anmeldeschluss: 5. Oktober 2016
bitte an corinna.langer@igrk-kromfohrlaender.de

Hiermit melde ich mich/ melden wir uns zum IGRK Tag 2016 an.
Name:

______________________________________________________

Mail: 		

______________________________________________________

Ich komme/ Wir kommen mit ____ Personen und ____ Hunden.

Adresse:
Gaststätte „Pulverfässle“, Eulhart in 75397 Simmozheim
(Schützenverein Simmozheim e.V.) www.sv-simmozheim.de
Wegbeschreibung:
Von der B295 an der Ausfahrt Mönchwasen/ Tank Stop/ Elektro Walz Richtung Simmozheim abfahren, nach dem Ortsschild gleich links (gegenüber Rötestraße) in Richtung
Schützenhaus abbiegen, den Weg dann bis ans Ende durchfahren.
Ansprechpartner/in:
Corinna Langer, 70191 Stuttgart,
Mobil: 0179/8302012 @: corinna.langer@igrk-kromfohrlaender.de

IGRK Tag
2016
Liebe Teilnehmende am IGRK-Tag,
wir haben uns für den diesjährigen IGRK-Tag vorgenommen, gleich zu Beginn, sozusagen
schon mit dem Ankommen, das Training für Mensch und Hund zu beginnen. Klingt anstrengend für Sie?

Worum es uns geht

Unsere Kromis sind individuell sehr unterschiedlich: Es gibt die jugendlich Dynamischen,
die Draufgänger, die Schüchternen, die Ängstlichen - eben die ganze charakterliche Vielfalt, die die Hunde wiederum auszeichnet.
„Kontrollierter Start in den Tag“ heißt deshalb das diesjährige Motto. Unser Ziel ist es,
dass es für alle Zwei- und Vierbeiner zu einem entspannten Tag mit Begegnungen auf Augenhöhe wird. Dazu ist es erforderlich, dass auch die Hunde untereinander sich mit dem
nötigen Respekt begegnen. Und wie so oft ist auch hier der Anfang ein ganz entscheidender Moment, der den weiteren Verlauf maßgeblich beeinflusst. Deshalb sollen die Hunde
nicht unkontrolliert aus dem Auto heraus losspringen und dann unter Umständen anderen,
die eher etwas länger für einen Kontakt brauchen, ungestüm zu nahe kommen.

Was ist zu tun?

Uns ist es wichtig, dass Sie Ihren Hund bei Ihrer Ankunft in Simmozheim anleinen, gemeinsam mit ihm ein Stück gehen, um sich nach der Autofahrt zu entspannen und dabei
keinen intensiven Hundekontakt zulassen.
Sie vermitteln Ihrem Hund damit, dass Sie die wichtige und führende Person sind und
dass er sich, trotz aller anderer Zwei- und Vierbeiner, ganz entspannt mit Ihnen bewegen
und die neue Örtlichkeit erkunden kann.
Das IGRK-Team wird Sie unterstützen.
Der Spaziergang als Einstieg in den Tag wird dann in Kleingruppen mit drei bis vier Hunden stattfinden, diesmal also nicht im großen Rudel.
Wir vermitteln den Hunden dadurch, dass es nicht darauf ankommt, möglichst schnell
„Hans Dampf in allen Gassen zu sein“, sondern mit Ruhe und entspannt Mensch und
Hund zu begegnen. Dies erreichen wir nur, wenn wir klare Grenzen setzen.
Nach dem Spaziergang wird es dann in Kleingruppen mit Sonja Maier weitergehen und
sie wird den „kontrollierten Start“ als Einstieg für ihr Training aufgreifen und weiterführen.
Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen und hoffen, dass auch Sie so interessiert
und gespannt sind wie wir.
Übernachtungsmöglichkeiten:
○ H
 engstetter Hof, @ http://www.lang-gaststaetten.de (Entfernung 5 km)
○ Schlupfwinkerl, @ http://schlupfwinkerl.de (Entfernung knapp 9 km)
○ Hotel Cafe Drei Tannen, @ http://www.hotel-cafe-drei-tannen.de (Entfernung 7 km)

