
 

Wo? Bei den Hundefreunden Rotenburg/Scheeßel, Wegbeschreibung auf: 

https://www.hundefreunde-rotenburg-scheessel.de/anfahrt.html 

 

Wann?           Am 02.02.2020, Workshop und LV Übungstag, Beginn 09:00 Uhr 

 

Hiermit lade ich alle interessierten Schutzdiensthelfer sowie Hundeführer zum 9. 

Schutzdiensthelfer-Workshop im LV Hamburg ein. 

Es soll bei unserem Workshop in erster Linie um Erfahrungsaustausch zwischen „alten Hasen“ 

und „Junghelfern“ gehen. In der Praxisarbeit werden wir uns um den Aufbau sowie das 

Erkennen und Einschätzen von Hunden kümmern. 

Daher ist das Mitbringen von Hunden für die Praxisarbeit wichtig für einen erfolgreichen 

Workshop. Je mehr Hunde wir für die praktische Arbeit haben, desto besser. Hierbei ist es egal, 

ob es sich um Junghunde oder Hunde mit Ausbildungskennzeichen handelt. 

Natürlich sind auch alle Helfer, die bisher an keinem Workshop teilgenommen haben, herzlich 

willkommen. 

Ob es einen Theorieteil geben wird, steht noch nicht fest. Sollten Themenwünsche vorhanden 

sein, bitte ich um eine Nachricht bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung. 

Ablauf: 

Die Praxisarbeit ist auf maximal 10 Helfer begrenzt. Die Meldung der Helfer erfolgt über die 

1. Vorsitzenden bzw. die Ausbildungswarte der Vereine. Die Entscheidung der Zulassung zur 

Praxisarbeit obliegt dem OfG.  

ACHTUNG: 

Da es die letzten Male sehr gut angenommen wurde, steht es auch diesmal interessierten 

Hundeführern frei, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sich Tipps und Anregungen bei 

Ausbildungsproblemen zu holen oder ihre Hunde einfach mal mit anderen Helfern arbeiten zu 

lassen. Auch hier bitte ich um eine Anmeldung, damit der Verein entsprechend planen kann. 
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Voraussetzungen der Helfer für die Praxisarbeit: 

- Regelmäßige Tätigkeit als Schutzdiensthelfer in einem Mitgliedsverein des LV 

Hamburg 

- Ambitionen und Interesse an Weiterentwicklung und Fortbildung, gutes Engagement 

vorhanden 

- Mitbringen von mind. 2 Hunden und Hundeführer aus dem eigenen Verein für die 

Praxisarbeit, gerne auch mehr.  

- Mitbringen von eigener Ausrüstung und Ausbildungsmitteln 

 

Anmeldungen bitte bis zum 19.01.2020 durch die 1. Vorsitzenden oder Ausbildungswarte der 

Vereine. Die Einladungen an die zugelassenen Helfer für den Praxisteil gehen nach 

Meldeschluss direkt an die Helfer, daher bitte bei Anmeldung die E-Mail Adresse der Helfer 

mit angeben. 

Auskünfte & Meldungen: Sören Roggenbau, Tel.: 0179 – 699 7076 

Mail: Ausbildung@psk-stade.de 
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