
	  

N.	  Hehli	  &	  S.	  Fasel	  	   Tel.	  +	  41	  (0)	  79	  882	  87	  38	   	  	  
Mösli	  40	   Email	  info@hunde-‐leben.ch	  
1716	  Schwarzsee	  FR	   Website	  www.hunde-‐leben.ch	   	  
	  

Relationsship-‐Building	  	  
with	  hunting	  breed	  dogs	  

Seminar	  mit	  Thomas	  Stokke	  
	  

Thomas	  Stokke	  ist	  weltweit	  einer	  der	  wenigen	  Spezialisten	  für	  
das	  Training	  von	  Jagdhunden	  und	  jagdlich	  interessierten	  Hunden	  
basierend	  auf	  Methoden	  der	  positiven	  Verstärkung.	  Das	  Jagen	  ist	  
für	  Hunde	  unglaublich	  verstärkend,	  so	  dass	  sie	  bereit	  sind,	  sehr	  
viel	  dafür	  in	  Kauf	  zu	  nehmen	  –	  dies	  kann	  für	  uns	  Menschen	  zu	  so	  
manchem	  Problem	  führen!	  
Thomas	  Stokke’s	  Philosophie:	  Alle	  Ablenkungen	  sind	  auch	  
potentielle	  Belohnungsmöglichkeiten.	  Thomas	  Stokke	  vermittelt,	  
wie	  man	  Hunden	  lehrt,	  immer	  mit	  ihren	  Menschen	  zu	  
kooperieren	  und	  sich	  auf	  die	  vom	  Menschen	  vorgeschlagene	  
Aktivität	  einzulassen	  –	  gerade	  auch	  wenn	  jagdliche	  Interessen	  
locken.	  Wenn	  wir	  gelernt	  haben,	  dem	  Hund	  zu	  zeigen,	  dass	  es	  
der	  schnellste	  Weg	  zur	  Erfüllung	  seiner	  Interessen	  ist,	  sich	  auf	  
uns	  zu	  konzentrieren,	  steht	  einer	  erfolgreichen	  Zusammenarbeit	  
nichts	  mehr	  im	  Wege!	  

	  
Thomas	  Stokke	  ist	  überzeugt,	  dass,	  nur	  wenn	  das	  Training	  Hund	  und	  Mensch	  Spass	  macht,	  man	  
genügend	  üben	  wird	  und	  so	  einen	  Hund	  erhält,	  der	  mit	  uns	  zusammenarbeiten	  will.	  

Seminarablauf:	  

Teilnahme	  mit	  Hund	  ist	  nur	  an	  allen	  drei	  Tagen	  möglich,	  Zuschauer	  können	  auch	  an	  Einzeltagen	  dabei	  
sein.	  Jedes	  Team	  arbeitet	  an	  seinen	  gewünschten	  Themen.	  Ideal	  ist	  es	  aufgrund	  der	  Kursstruktur,	  
wenn	  auch	  das	  Interesse	  vorhanden	  ist,	  beim	  Zusehen	  der	  Übungen,	  die	  die	  anderen	  Teams	  
erarbeiten,	  zu	  lernen.	  

Über	  den	  Referenten:	  

Thomas	  Stokke	  trainiert	  seit	  20	  Jahren	  Hunde	  in	  den	  Bereichen	  Obedience,	  Rettungshundearbeit,	  
Agility,	  Field	  Trails	  für	  Pointer	  und	  Spanier	  und	  Hütearbeit.	  	  
Er	  besitzt	  zusammen	  mit	  seiner	  Frau,	  Fanny	  Gott,	  das	  Hundetrainingsunternehmen	  „Klickerklok“.	  
Zusammen	  haben	  sie	  vor	  Kurzem	  ein	  Buch	  über	  Shaping	  herausgegeben.	  Sie	  unterrichten	  Kurse	  vor	  
Ort,	  als	  auch	  online.	  	  
Thomas	  Hunde	  sind:	  Working	  Cocker	  Pogue	  (höchste	  Klasse	  in	  der	  Rettungshundearbeit	  und	  in	  
Obediencem,	  erster	  Preis	  Novice	  Field	  Trial	  für	  Spaniels),	  Deutsch	  Drahthaar	  Pax	  (Erster	  Platz	  beim	  
Opne	  Field	  Trail	  für	  Pointer	  in	  Norwegen),	  English	  Setter	  Pi	  (Dritter	  Platz	  beim	  Open	  Field	  Trail	  für	  
Pointer	  in	  Norwegen),	  GWP	  Paxa	  (puppy),	  Working	  Cocker	  Kat	  (Welpe),	  Border	  Collie	  Win	  (3.	  Platz	  
beim	  Nursery	  Trail	  für	  Hütehunde	  in	  Schweden	  im	  2012),	  Border	  Collie	  Sarek	  (Hüteprüfung),	  Border	  
Collie	  Jen	  (Erster	  Platz	  bei	  Novice	  Hütetrails).	  
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Anmeldung	  zu	  den	  Trainingstagen	  mit	  Thomas	  Stokke	  

Teilnahme	  mit	  Hund	  

¨ 	  6.	  –	  8.	  April	  2018	  

490	  CHF	  (inkl.	  einfacher	  Verpflegung)	  

Zuschauer	  

	  ¨ 	  FR,	  6.	  April	  ¨ 	  SA,	  7.	  April	  ¨ 	  SO,	  8.	  April	  	  

¨	  70	  CHF	  pro	  Tag	  (inkl.	  einfacher	  Verpflegung)	  

max.	  Teilnehmerzahl	  pro	  Tag:	  8	  Teams	  mit	  Hund,	  7	  Zuschauer	  

	  

Name:_________________________________	  Vorname____________________________________	  

Strasse:__________________________________	  Ort:______________________________________	  

Land:____________________________________	  Email:	  ____________________________________	  

Tel.:_____________________________________	  

Name	  des	  Hundes:______________________________	  Rasse:_______________________________	  

Geschlecht	  des	  Hundes:_________________________________	  Kastriert?	  _______	  ______________	  

Alter	  des	  Hundes__________________	  	  Vorerfahrungen,	  Trainingswünsche_____________________	  
__________________________________________________________________________________	  

	  

Veranstaltungsort	   noch	  zu	  bestimmen,	  Region	  BE/FR	  

Seminarsprache	   Thomas	  spricht	  Englisch	  und	  etwas	  Deutsch,	  falls	  gewünscht,	  
werden	  wir	  übersetzen	  

Zeiten	   	   	   	   	   9.00	  –	  ca.	  17.00,	  1.5	  Stunden	  Mittagspause	  

Verpflegung	   	   	   	   Eine	  einfache	  Verpflegung	  vor	  Ort	  wird	  organisiert.	  

Teilnehmende	  Hunde	   Es	  können	  alle	  gesunden,	  nicht-‐aggressiven	  Hunde	  
teilnehmen,	  die	  körperlich	  fit	  und	  haftpflichtversichert	  sind.	  
Keine	  läufigen	  Hündinnen.	  

Trainingsmethode	   Es	  können	  nur	  Trainer	  teilnehmen,	  die	  auf	  Basis	  von	  positiver	  
Verstärkung	  trainieren	  wollen.	  Die	  Hunde	  dürfen	  weder	  
verbal,	  noch	  körperlich	  bestraft	  werden	  (keine	  Leinenrucke,	  
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Einschüchterungen,	  „äh-‐äh“	  etc.).	  Verwendet	  werden	  Clicker,	  
Spielzeug	  und	  Futterbelohnung.	  

	   Werden	  diese	  Grundbedingungen	  nicht	  eingehalten,	  wird	  der	  
Teilnehmer/die	  Teilnehmerin	  ohne	  Kostenrückerstattung	  
vom	  Kurs	  ausgeschlossen.	  

Seminargebühren	   Im	  Verlauf	  der	  nächsten	  7	  Tage	  nach	  Anmeldung	  müssen	  50%	  
der	  Kursgebühren	  angezahlt	  werden.	  Wird	  dieser	  Betrag	  
nicht	  rechtzeitig	  überwiesen,	  ist	  die	  Anmeldung	  hinfällig	  und	  
der	  Platz	  wird	  weitergegeben.	  
Kann	  der	  Kurs	  nicht	  besucht	  werden,	  ist	  dies	  der	  
Veranstalterin	  möglichst	  frühzeitig	  zu	  melden.	  Der	  
Unterzeichnende	  bleibt	  aber	  für	  die	  kompletten	  
Kursgebühren	  haftbar,	  sofern	  der	  Kursplatz	  nicht	  mehr	  
anderweitig	  vergeben	  werden	  kann.	  Bei	  Verhinderung	  kann	  
die	  Anmeldung	  auf	  eine	  andere	  Person	  übertragen	  werden,	  
die	  den	  Kursanforderungen	  entspricht.	  

Hinweis	   Bei	  ungenügender	  Teilnehmerzahl	  oder	  Verhinderung	  von	  
Thomas	  Stokke	  behält	  sich	  die	  Veranstalterin	  das	  Recht	  vor,	  
das	  Seminar	  zu	  annullieren,	  unter	  Rückerstattung	  des	  
bezahlten	  Seminarbeitrages.	  

Versicherung	   Ist	  Sache	  der	  Teilnehmer	  

	  

	  

_____________________________________	  ____________________________________	  

Unterschrift	  	   	   	   	   	   Ort,	  Datum	  

Das	  unterschriebene	  Anmeldeformular	  bitte	  einsenden	  an:	  

Simone	  Fasel,	  Mösli	  40,	  1716	  Schwarzsee	  /	  	  FR	  

Teilnahmegebühr	  überweisen	  an:	  

Simone	  Fasel,	  Mösli	  40,	  1716	  Schwarzsee	  
	  
Alternative	  Bank	  Schweiz	  AG,	  Amthausquai	  21,	  Postfach,	  4601	  Olten	  
Kontonummer:	  335.303.100-‐00,	  IBAN:	  CH16	  0839	  0033	  5303	  1000	  0	  
BC-‐Nr.	  8390,	  Postkonto:	  46-‐110-‐7	  


