Sehr geehrte Ortsgruppen-Mitglieder, liebe Terrierfreunde!
Die KfT-Ortsgruppe München von 1909 freut sich, Ihnen 2020 ganz besondere Workshops anbieten zu
können: Welpenanalyse/Hundeanalyse von und mit Doris Walder und Eva Holderegger-Walser aus der
Schweiz.
Doris Walder und Eva Holderegger Walser gelten weit über die Grenzen der Schweiz hinaus als DIE
Spezialistinnen auf dem Gebiet der Welpen- und Hundeanalyse. Basierend auf dem von Bob und Pat
Hastings erarbeiteten »Puppy-Puzzle-Test« geben sie ihr umfangreiches Wissen über den Körperbau des
Hundes an Züchter, Hundesportler und Interessierte weiter.
Ihr Motto: »Je mehr Sie über den Körperbau wissen, desto optimaler können Sie als Züchter Ihre Welpen
platzieren oder als Hundeführer Ihren Hund verantwortungsvoll im Sport belasten.«
»Welpenanalyse – Puppy-Puzzle«
(für Züchter)

»Hundeanalyse – fit fur Zucht und Sport?«
(für Züchter, Trainer und Hundesportler)

Datum: 26. April 2020
Ort: Nähe Flughafen München
Zeit: 08:30-17:30

Datum: 22. November 2020
Ort: Nähe Flughafen München
Zeit: 08:30-17:30

Haben auch sie schon die Fehler gemacht, die allen Züchtern irgendwann passieren:
Sie haben Welpen verkauft, die sie hätten behalten sollen?
Sie haben Welpen behalten, die sich nicht für die Zucht eignen?
Sie haben Welpen in ein nicht optimales Heim platziert?
Dann wird Ihnen der Workshop »Welpenanalyse – Puppy-Puzzle« wertvolle Tipps zur strukturellen
Früherkennung geben, um diese Fehler zukünftig zu vermeiden.
•
•

Fällt Ihnen auf, wenn Hunde eine Schmerz- oder Schonhaltung zeigen, aber Sie wissen nicht, aus
welchem Grund?
Sie möchten Ihren Hund körperlich fördern und nicht überfordern?

Anhand von Fallbeispielen lernen Sie im Workshop »Hundeanalyse - fit für Zucht und Sport?« u. a. die
funktionellen Winkelungen der Vorder- und Hinterhand sowie deren Auswirkungen auf die Ausübung des
Hundesports kennen.
Doris Walder und Eva Holderegger-Walser sind nach eingehender Prüfung durch Tierärzte und Orthopäden
von der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG (analog VDH und ÖKV) akkreditiert, Seminare
als Weiterbildung für Züchter, Trainer und Hundesportler anzubieten.
Was können Sie nach dem Besuch dieses Seminars?
•
•

Sie sind in der Lage, Hunde ganz anders zu betrachten, selber zu evaluieren und zu beurteilen,
Zusammenhänge zu erkennen und Antworten auf Auffälligkeiten zu finden.

Zum Beispiel:
•
•
•
•
•

mein Hund schwimmt nicht > zwei einfache Tests können eine Antwort darauf geben
mein Hund krümmt den Rücken auf > die Ursache liegt oft nicht im Rücken, wo suche ich?
mein Hund wirft Stangen, kann nicht eng wenden > der Grund liegt im Körperbau
Wo schaue ich genau hin, wie kann ich einen Hund auf den ersten Blick beurteilen?
Was können meine Hände ertasten?

Ein spannendes Seminar mit vielen Fotos, Videos und Beispielen, um das Auge für das Korrekte zu schulen,
und um Schwachstellen zu erkennen, Ausgewogenheit und Balance zu entdecken und den gesunden
Körperbau lernen zu sehen. Denn ein gut gebauter Hund ist schön, bewegt sich ohne Kraftverschleiß, nützt
weder Sehnen, Bänder noch Gelenke ab und darf sich vernünftig sportlich betätigen. Er erfüllt die
Voraussetzungen für das Zuchtprogramm.
Ob Rassehund oder Mischling, Show-Hund, Familienhund, Sporthund oder Arbeitshund: Je mehr wir über
den Körperbau wissen, umso mehr profitieren unsere vierbeinigen Freunde.
Das Seminar und das umfassende Skript sowie Ihre Notizen garantieren, dass Sie Ihren eigenen Hund und
generell alle Hunde künftig mit ganz anderen Augen ansehen werden und deren Körperbau viel besser
analysieren können.

Es können zum Seminar acht Teilnehmer-Hunde, die sich problemlos und ohne Stress von fremden
Personen anfassen lassen, für die Gruppenarbeiten mitgebracht werden. Alles Rassen sowie Welpen im
Alter von acht Wochen sind herzlich willkommen. Bei der Anmeldung bitte unbedingt angeben, ob ein Hund
mitgebracht wird. Bei mehr als acht Hunden, die angemeldet werden, zählt die Reihenfolge der Anmeldung.
Wichtig: Es geht nicht darum den mitgebrachten Hund zu »bewerten«, sondern Übung um Begutachten der
Hunde zu bekommen und sicherer zu werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sichern sie sich mit Ihrer Anmeldung einen Platz im Seminar, die Teilnehmerzahl ist je Seminar auf 30
Personen begrenzt!
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Teilnahmegebühr muss zeitgleich mit der Anmeldung überwiesen
werden; erst dann ist die Anmeldung bestätigt.
Workshop »Welpenanalyse – Puppy-Puzzle« bis 1. April.2020
Workshop »Hundeanalyse – fit fur Zucht und Sport?« bis 31.10.2020
Anmeldung unter uschi.anders@norwichterrier.de mit anhängendem Anmeldeformular.
Teilnahmegebühr: 100 Euro inklusive Verpflegung
Mitglieder der KfT-Ortsgruppe München: 90 Euro
188 Seiten starkes, farbiges Skript: 15 Euro (OG-Mitglieder 10 Euro)
Überweisung an:
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg,
Empfänger: KfT Ortsgruppe München von 1909,
Kontonummer: 27 88 37 35,
IBAN: DE61 7025 0150 0027 8837 35
BIC: BYLADEM1KMS
Verwendungszweck: »Welpenanalyse – Puppy-Puzzle« oder »Hundeanalyse – Fit für Zucht und Sport?«
Die Unterschiede der beiden Seminare?
Beim Workshop »Welpenanalyse – Puppy-Puzzle« liegt der Schwerpunkt auf dem »Puppy-Puzzle-Test«.
Beim Workshop »Hundeanalyse – fit für Zucht und Sport?« wird mehr auf die Auswirkungen der
körperbaulichen Schwachstellen eingegangen.
Für Teilnehmer des Workshop »Welpenanalyse – Puppy-Puzzle« bzw. für Diejenigen die diesen Workshop
bereits in der Vergangenheit schon einmal besucht haben ist der Workshop »Hundeanalyse – Fit für Zucht
und Sport?« eine gute Möglichkeit der Qualitätskontrolle ihres Wissens und des Gelernten.
Der strukturell korrekt gebaute Hund
• Vorderhand
• Hinterhand
• Ober- und Unter-Linie
• Wo schaue ich genau hin, wie kann ich einen Hund auf den ersten Blick beurteilen?
Die drei Balance-Linien
• Wie erkenne ich einen korrekt gebauten Hund auf einen Blick?
Die verschiedenen Körpertypen (Traber, Galopper, Molosser, Terrier, Niederläufige)
• Wodurch und warum unterscheiden sich die verschiedenen Typen?
Anatomie: häufig angetroffene Schwächen
• Wie finden wir körperbauliche Schwachstellen?
• Wie wirkt sich eine strukturelle Schwäche aus?
• Was gilt es bei einem körperlichen Problem zu beachten?
• Was darf dieser Hund ohne Schaden tun?
Praktischer Anschauungsunterricht an erwachsenen Hunden

Workshop »Hundeanalyse – fit fur Zucht und Sport?«
- Was können körperliche Schwachstellen für Auswirkungen haben?
- Wir analysieren anhand von 2 Beispielen ob die Hunde sporttauglich sind
- Wie erkenne ich erste Anzeichen von Problemen?
- Welche Vorsorge kann ich treffen?
- Je nach Zeit: Eine kleine Einführung in die Ganganalyse
Workshop »Welpenanalyse – Puppy-Puzzle«
· Wann ist der Zeitpunkt ideal, um die Welpen zu bewerten?
· Wie evaluieren wir die Körperbauqualität beim Welpen?
· Was sollte bei einem zukünftigen Sporthund beachtet werden?
· Welche Welpen gehören ins Zucht-Programm, und welche nicht?
Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich gerne auf der Webseite www.welpenanalyse.com über diese
Methode weiter informieren.
Das „Kleingedruckte“:
Anmeldungen sind verbindlich. Der Seminarvertrag zwischen dem Teilnehmenden und der Veranstalterin
kommt mit der Bestätigung durch die Veranstalterin zustande. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.
In der Seminargebühr inbegriffen sind die Leistungen gemäß dieser Ausschreibung. Das Mittagessen ist
ein Teil der Tagungsraum-Buchung und kann deshalb vom Teilnehmer nicht storniert werden, um den
Seminarpreis zu reduzieren.
Jeder Teilnehmer, der seinen Hund zum Seminar mitbringt, ist verantwortlich für diesen und haftet für
etwaige Schäden selbst. Der Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache des
Teilnehmenden.

