
	  
	  
Spielverhalten	  bei	  Hunden	  	  
Seminar	  mit	  Mechthild	  Käufer	  
Samstag,	  11.März	  2017,	  New	  Star,	  Abtwil	  
(Navi:	  Breitfeldstrasse	  9,	  9015	  St.Gallen)	  
09.00	  bis	  12.00	  Uhr	  und	  13.oo	  bis	  ca.	  15.00	  Uhr	  
	  

Spielen	  ist	  unverzichtbar	  für	  die	  gesunde	  Entwicklung	  
eines	  jungen	  Hundes	  und	  gilt	  als	  wichtigstes	  Werkzeug	  	  
zur	  Förderung	  der	  Sozialkompetenz.	  	  
Es	  ist	  ein	  zuverlässiges	  Zeichen	  dafür,	  dass	  es	  einem	  Hund	  
gut	  geht	  und	  wird	  als	  Fenster	  zur	  Mensch-‐Hund-‐
Beziehung	  betrachtet.	  

Spiel	  besteht	  aus	  variabel	  kombinierten	  

Verhaltensbruchstücken	  des	  Beutefang-‐,	  	  
Aggressions-‐	  und	  Sexualverhaltens	  	  
und	  funktioniert	  deshalb	  nur,	  	  

wenn	  Spielabsichten	  eindeutig	  kommuniziert	  	  
und	  Abbruchsignale	  des	  Spielpartners	  respektiert	  
werden.	  	  

Hundehalter	  und	  -‐trainer	  sollten	  sowohl	  die	  
Spielformen,	  als	  auch	  die	  Spielkommunikation	  von	  
Hunden	  kennen	  und	  Spiel	  von	  Aggression,	  Mobbing	  

oder	  Beutefangverhalten	  unterscheiden	  können.	  
Die	  Referentin,	  Mechthild	  Käufer,	  ist	  
Dipl.-‐Sozialarbeiterin	  und	  Fachbuchautorin.	  	  

Sie	  hat	  eine	  Ausbildung	  zur	  Hundetrainerin	  absolviert,	  	  
berät	  Hundehalter	  und	  Hundetrainer,	  	  
schreibt	  Artikel	  für	  Hundezeitschriften	  	  

und	  hält	  Vorträge	  zum	  Thema	  ihres	  Buches	  
	  (Kosmos	  Verlag)	  „Spielverhalten	  bei	  Hunden“.	  	  
	  

Der	  Kurs	  ist	  als	  Weiterbildung	  SKG	  anerkannt.	  

	  Anmeldung	  bis	  	  25.2.17	  an	  
Brigitte	  Lo	  Russo	  /	  Schulstr.13	  /	  9230	  Flawil	  /	  bigi100@bluewin.ch	  	  
oder	  über	  unsere	  Homepage	  http://www.skg-‐st-‐gallen.ch/home	  

Es	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  eine	  Mittagsverpflegung	  im	  Hotel	  New	  Star	  einzunehmen.	  
	  

(Auswärtige	  Teilnehmer:	  für	  SKG	  –Kursbestätigung	  Kopie	  gültige	  Mitgliedskarte	  beilegen.)	  
Anmeldetalon:	  
!-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Name	  ________________	   Vorname	  ________________	   e-‐mail	  _________________________	  

Bitte	  ankreuzen:	  	  	  	  "	  GL	  SKG	  SG:	  kostenlos	  
"	  SKG	  Sektion	  St.Gallen	  	  	  	  	  "	  andere	  SKG	  Sektion	  	  	  	  "	  kein	  Mitglied	  SKG	   Kursbestätigung	  	  
Kurskosten	  Fr.	  50.00	   	  	  	  	  	  Kurskosten	  Fr.	  100.00	  	  	  	  	  	  Kurskosten	  Fr.	  150.00	   erwünscht	  	  "	  

	  


