Ein Netzwerk von Hundeschulen und Hundetrainern
A network of dog obedience schools and dog coaches

Das HundeTrainerTeam
Wir sind das HundeTrainerTeam – ein bundesweites Netzwerk von kompetenten Hundetrainern. 2010 gründeten wir das deutschlandweite Netzwerk! Das
HTT ist eine Gemeinschaft von Hundeverhaltenstherapeuten und Hundetrainern,
sowie allen Menschen, die ihr Herz der Arbeit rund um den Hund widmen. Der einheitliche Gedanke aller Teammitglieder ist: Ein gewaltfreies Miteinander für Mensch
und Hund.
Der respektvolle Umgang mit dem Lebewesen Hund und seinem dazugehörigen
Besitzer ist oberstes Gebot. Das Ziel dieser Gemeinschaft ist, sich gegenseitig bei
der Arbeit mit den Hunden zu beratschlagen und zu unterstützen. Mit Rat und Tat
stehen sich Kollegen zur Seite, selbst über große Entfernungen, wenn es darum
geht einem Hund und seinem Halter helfen zu können.

The Team of Dog Coaches
We are the Dog Coach Team (HTT) – a nation- wide network of competent dog
coaches, founded in 2010. The HTT is a union of dog behavioral therapists,
dog coaches and people who put their hearts into the work with dogs. All team
members are united by the idea of a non-violent togetherness of humans and dogs.
The respectful treating of the dog and its owner is our first amendment. Our aim is
to consult and support each other. When it comes to helping a dog and its owner,
colleagues will consult with each other regardless of geographical distances.

Ausbildung

zum zertifizierten Hundetrainer

Eine hochwertige, berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung, mit der Sie sich den
Traum „vom Hobby zum Beruf“ verwirklichen können.
In dem modernen Ausbildungszentrum in Nienburg/Rodewald werden erfolgreich
Hundetrainer und Hundeverhaltenstherapeuten ausgebildet. Menschen, die sich
ihren Traum von der Arbeit mit Hunden verwirklichen wollen, werden hier von
Dozenten und erfahrenen Hundetrainern geschult, so dass sie ausgestattet mit
einem umfangreichen Fachwissen und reichlich Praxis-Erfahrung eine neue berufliche und erfüllende Aufgabe übernehmen: den Beruf des Hundetrainers und Hundeverhaltenstherapeuten.
Die Ausbildung ist fachlich und wissenschaftlich auf dem aktuellen Stand und
berücksichtigt die seit 2014 in Deutschland gültigen behördlichen Anforderungen.
Die Teilnehmer werden bestens auf die
Zertifizierung vor den Tierärztekammern
Schleswig-Holstein und Niedersachsen,
die prüfenden Fachgespräche der Veterinärämter oder anderer Institutionen
vorbereitet.
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit,
sich nach erfolgreich bestandener Ausbildung dem Netzwerk HundeTrainerTeam anzuschließen und die Vorteile des
permanenten Erfahrungsaustauschs zu
nutzen.

Training

as certified Dog Coach
A high level, co-operative training and
further education which will help your
dream come true.
The modern training center in Nienburg/Rodewald is used successfully
for the education of dog coaches and
dog behavioral therapists. People who
come here try to live their dream of
becoming dog coach. They are trained
by tutors and well- experienced dog
coaches in order to start their professional and fulfilling calling, fit with specific knowledge and numerous practical training sessions : to become a dog
coach and behavioral dog therapist.

The educational program is up-to-date to the latest official German requirements
published in 2014. The Trainees are well prepared for the certification by the Veterinary Medical Association of Schleswig Holstein and Lower Saxony, the oral exams
by the DistrictVeterinary Office or any other institution.
After successfully passing, every participant has the possibility to join the HTT
network and to benefit from a continuous exchange with its members.

Ausbildungszentrum Training center
Im Jahr 2013 wurde das großzügige
Schulungszentrum in Nienburg (in
der Nähe von Hannover) eröffnet.
Ein heller, freundlich eingerichteter
Seminarraum, komfortabel ausgestattet
mit neuestem technischen Equipement,
dient den theoretischen UnterrichtsEinheiten.
Eine professionell ausgestattete und
helle Hundesporthalle ermöglicht die
praktischen Trainingseinheiten.
Seminare, Workshops, saisonale Veranstaltungen und Teamtreffen finden hier
regelmäßig statt.

The training center in Nienburg
(near Hannover) opened its gates
in 2013.
A light, accommodating classroom with
up-to-date technology serves for theoretical units.
A very well-equipped, wide and light
in-door training ground for dogs enables
the practical units, seminars, workshops, seasonal meetings and team
meetings, which are held regularly.

Ausbildungszentrum Türkei
Gewaltfreies Hundetraining auch in der Türkei. Es gibt mittlerweile gute Ansätze einzelner Städte und Gemeinden in
der Türkei im Bereich des Tierschutzes und im Umgang mit
den Tieren/Hunden. Lokale Hundetrainer leisten bereits Aufklärungsarbeit und bewirken so ein Umdenken.
Seit 2015 arbeiten wir eng mit Istanbul zusammen. Ugur
Kursun, ein erfahrener türkischer Hundetrainer und Hundesportler, hat sich erfolgreich unserer Qualitätsprüfung gestellt
und bildet jetzt nach deutschem Standard und unseren Richtlinien Hunde aus. Ein türkisches HundeTrainerTeam Netzwerk ist
seitdem im Aufbau.

Training center Turkey
Non-violent dog training is now available in Turkey. Lately, some cities and
communities show first approaches towards animal protection and the appropriate treatment of animals. Local dog trainers already work that way and drive the
process of a different mind-set. Since 2015 we have worked closely together with
Istanbul. Ugur Kursun, a well-experienced Turkish dog trainer and dog athlete, has
completely met our requirements and is training dogs according to our standards
and expectations. A Turkish network of dog coaches according to the philosophy of
the HundeTrainerTeam is about to be built up.
Ugur Kursun is running the training center in Istanbul where dog coaches are
educated following German standards.

Unsere Arbeit/Our Work
Wir
befürworten
modernes,
gewaltfreies
und
artgerechtes
Hundetraining. Es gibt nicht die „eine
Methode“, oder das „eine Konzept“,
oder das „eine System“ wonach man
alle Hunde erziehen kann. Hunde sind
genauso individuell und einzigartig wie
ihre Besitzer.
Wir möchten Menschen helfen zu
erkennen, wie sie den Bedürfnissen
ihrer Hunde gerecht werden, ganz
abgestimmt auf das jeweilige MenschHund-Team und das Umfeld.

We stand for non-violent, modern
and species-appropriate dog training. There is no “unique” method or
system how to educate dogs in general.
Dogs are as individual and unique as
their owners.
It is our job to help owners understanding the needs of their dog taking into
account the situation between owner
and dog and their surroundings.
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Hundetrainer-Ausbildung
Hundetraining
Hundeverhaltenstherapie
Hundeführerschein
Welpentraining
Erziehungskurse
Agility
Rally-Obedience
Trickdogging
Longieren
Mantrailing
und vieles mehr
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Dog coach apprenticeship
Individual dog training
Dog behavioral therapy
Dog license for dog owners
Puppy training
Educational sessions
Agility
Rally-Obedience
Trickdogging
Longeing
Mantrailing
and many more…

Hundeführerschein
Ein Hundeführerschein, auch Sachkundenachweis genannt, soll bescheinigen, dass ein Hundebesitzer seinen Hund im Alltag unter Kontrolle hat
und dass sein Hund weder Menschen noch andere
Tiere gefährdet. Der Hundeführerschein ist somit
ein Befähigungsnachweis für Sie als Hundehalter,
mit dem Sie nachweisen können, dass Sie besondere Kenntnisse im Umgang mit den Hunden besitzen. In Deutschland ist der Hundeführerschein nicht
verpflichtend, jedoch gibt es Regelungen in den
einzelnen Bundesländern, welche die Haltung von
Hunden einschränken oder untersagen, sofern man
nicht im Besitz des Führerscheins ist.
Unsere Trainer sind nach den Richtlinien der Tierärztekammern Schleswig-Holstein und Niedersachsen
berechtigt die theoretische und praktische Sachkundeprüfung abzunehmen.

Dog license
A dog license, also called evidence of competence, gives proof of the owner’s
abilities of controlling his pet in day-to-day situations in order to avoid any risks
for humans or animals. The dog license is therefore regarded as a certificate of competence giving proof of your extended knowledge in handling dogs.
The dog license is non-compulsory in Germany, but in some Federal States, where it
is limited or restricted to keep a dog without it. All our coaches are certified by the
Veterinary Medical Association of Schleswig-Holstein and Lower Saxony, and thus
entitled to conduct the theoretical and practical examinations for the dog license.

Veranstaltungen/Messen
Wir präsentieren uns und das HundeTrainerTeam auf diversen Veranstaltungen
im Bundesgebiet. Kompetente Auskunft gibt es zu allen Fragen zum Hund und
zur Hundetrainer Ausbildung.
Die Termine finden Sie auf unserer Homepage.

Events/Exhibitions
We are presenting ourselves and the HundeTrainerTeam on the occasion of
key events in Germany, giving competent advice about general issues with
dogs and information about how to become a dog coach.
For more details please check our homepage.

Kontakt/Contact
Zentrale Deutschland/
German Headquarters

Ihr Trainer vor Ort/
Your local dog coach:

Hundetrainerteam
Susanne Fecker
Ausbildungszentrum
Nienburger Straße 2a
31637 Rodewald
Telefon: 0170 201 49 46
E-Mail: info@hundetrainerteam.de
Internet: www.hundetrainerteam.de
Like us on Facebook:
www.facebook.com/Hundetrainerteam

