
Seminar:  Ernährung – der Kapitalfehler –  
was ist Richtig – was ist falsch? 

 
Freitag 

19.00 bis 22.00 Uhr 

Einweisung in den Kurs – Kennenlernrunde – Problembesprechung 
 

Samstag 

11.00 bis 15.00 Uhr 

Seminar:  Ernährung – der Kapitalfehler –  
was ist Richtig – was ist falsch? 
Hundeernährung: kaum ein Thema erhitzt so sehr die Gemüter und das 
wird auch deutlich wenn man Steinmann darauf anspricht: “Es ist schlimm 
genug, dass wir bei unserer Ernährung so gleichgültig sind – aber der Hund 
hat keine Chance sich etwas auszusuchen; er muss das nehmen was er von 
uns vorgesetzt bekommt und da machen wir fast alles falsch was man nur 
falsch machen kann”.  

Im Vortrag wird darauf eingegangen was Studien zu den Bedürfnissen von 
Hunden sagen und nicht was uns die Futtermittelindustrie seit 
Jahrzehnten vorgibt.  

Richtig ernähren heißt die Bedürfnisse des Hundes zu kennen und genau 
darum wird es in diesem Vortrag gehen. Gleichzeitig wird detailliert darauf 
eingegangen, was im Hundefutter verarbeitet wird und wie es sich auf den 
hündischen Organismus auswirkt! 

15.30 bis 18.00Uhr 

Lebensabschnitte des Hundes – was muss ich beachten? 
Das Leben des Hundes unterteilt sich in klar strukturierte Abschnitte: 
Prägephase – Sozialisierungsphase – Junghundephase – Pubertäre Phase 
– Adult und das Alter. 
In jedem dieser Abschnitte, besonders in der Junghundephase und im 
Alter gibt es Dinge zu beachten, die sich auf das weitere Leben auswirken 
können. 
Heiko erklärt worauf man achten muss und was bei auftretenden 
Problemen zu tun ist. 
Auch wenn es schwer ist, die Zeit des Sterbens wir irgendwann da sein. 
Wie merke ich, dass mein Hund sterben möchte und das seine Zeit 
gekommen ist? 
 



Seminar:  Ernährung – der Kapitalfehler –  
was ist Richtig – was ist falsch? 

 
 
ab 20.00 Uhr  

Diskussion über alle Themen des Hundes – einfach losfragen, egal zu 
welchem Thema! 

Sonntag 

10.00 bis 14.00 Uhr 

Der Angsthund – ehe es in die Aggression kippt!  
Umgang mit Rettungshunden! 
Angst erkennen, denn es ist ein fließender Übergang zwischen Angst und 
Unterwürfigkeit.  
Richtiges Entgegenwirken will gelernt sein, denn Angst ist der größte 
Auslöser für Aggression. 
Umgang mit dem ängstlichen Hund. Was darf ich und was nicht? 
Wie kann ich dem Hund helfen? Richtiges Motivieren und Abtrainieren. 

15.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Praktische Übungen und Abschlussgespräch 

 
Seminartermin: 04. + 05. + 06.01.2019 

 

Ort: Gasthof „Zapfengrund“ 
        Ortsstr.24 / OT Kahlenberg 
        99848 Wutha-Farnroda 
        http://www.gasthof-zapfengrund.com/ 
        Kennwort „Leimbach“ bei Übernachtungsbuchung angeben 
        Übernachtung und Bewirtung auf eigene Kosten! 

 

Preise: 210€ pro 1 Person mit einem Hund 
   50€ für jeden weiteren Hund 
   50€ für jede weitere Person 
   100€ pro Person ohne Hund 

Kontoverbindung: Barbara Leimbach 
    IBAN DE60 8206 4038 0030 536768 
    Verwendungszweck: Steinmann Januar 2019 

Bitte nur telefonische Anmeldung unter: +49 163 237 4584 !!! 

http://www.gasthof-zapfengrund.com/

