Newsletter – 30. Juli 2013
ENDLICH SOMMER!!! Genießt das tolle Wetter und habt viel Spaß mit Euren Fellnasen - am Badesee oder
wo auch immer. Und wenn ihr noch eine Urlaubslektüre oder Beschäftigungsideen für Euren Hund sucht endlich sind sie da - meine beiden Bücher :o) Die Hundspiele für zu Hause sind vielleicht auch genau das
Richtige, wenn es bei der Hitze für Aktivitäten im Freien viel zu warm ist...
_____________________________________________________________________________

Schon einige Tage BESTSELLER Nr. 1 bei Amazon gewesen :o)

Buch Nr. 1

Mein Buch Hundespiele für zu Hause - Denksport, Tricks und Spiele ist seit gut einer Woche im
Handel und bei Amazon schon Bestseller - in der Rubrik Tiere & Pflanzen - ich kann es kaum glauben :)
Die ersten Rezensionen gibt es auch schon! Ich danke Euch! Und wünsche allen viel Spaß beim Lesen,
Tricksen, Spielen und Denksporteln. Würde mich natürlich auch über weitere Rezensionen bei Amazon,
Buch.de und Co freuen :o)
Auf meiner Website findet Ihr eine Vorschau auf 3 Doppelseiten aus dem Buch. Sowie bei Amazon die
Funktion „Blick ins Buch“.

Frisch, frischer, druckfrisch... Buch Nr. 2
Nun ist es auch endlich daaaaaaa - worauf so viele von Euch schon
sehnsüchtig gewartet habe!!! Am 17. Juli erschien mein TreibballBuch, an dem ich nun zwei Jahre gearbeitet habe - und ich glaube,
es hat sich gelohnt. Mir gefällt es prima - und Euch hoffentlich
auch. Ich würde mich über Rezensionen bei Amazon, Buch.de und Co
von Euch freuen, gerne auch Feedback per Mail oder in meinem
Gästebuch :-D
Es gab alleine beim Kynos-Verlag schon 300 Vorbestellungen!
Dann kann die Treibball-Gemeinde ja weiter wachsen :o)
Ihr könnt es versandkostenfrei direkt beim Verlag bestellen und
damit die Kynos-Stiftung unterstützen oder natürlich auch bei
Amazon http://www.hundebuchshop.com/nextshopcms/TreibballAnja-Jakob.htm
Und hier findet Ihr die ersten 32 Seiten zum Hineinschuppern:
http://bookview.libreka.de/retailer/urlResolver.do?
id=9783942335973&retid=100286

Neues von unserem kleinen Mann "Monty"...
Klein Monty schwimmt im Pool vom Seehotel Moldan schon mit drei Monaten wie ein Großer :o)

Manchmal frage ich mich aber, ob ich ein Border-Baby oder doch ne Giraffe oder ein Känguruh habe?

Oder Daniel Düsentrieb...

(vielen Dank an Toni von www.connys-dogs.de für die beiden tollen Fotos)

Auch der Schwimmteich im Hotel Grimming - Dogs & Friends wurde für gut befunden + der Zeller See
- da schwimmt er den beiden Großen schon davon :o)

VIDEOS
Hier ein kurzes Video von Monty :o) Morgen wird er 17 Wochen alt: http://youtu.be/T2lbImc9cyc

...sowie einige neue und teils schon bekannte Treibball-Videos:
Abwechlsungsreiche Distanzarbeit mit vier Bällen. Als Beispiel, was man mit den Übungen aus dem
Treibball-Buch unter anderem erreichen kann:http://youtu.be/f_oRjqftK5A
Wasserball mal anders - eine Treibball-Spielerei für heiße Sommertage: http://youtu.be/2LXlb0i4rsY
Und noch eine Idee zum Ausprobieren - eine Spielerei mit drei mal drei Bällen und einem Tunnel:
http://youtu.be/gm5j38qaQrs
Wer es noch nicht kennt oder nochmal sehen möchte: Das Treibball-Spiel "Flyball XXL" mit einem
Beginner-Team und einem Fortgeschrittenen-Team: http://youtu.be/FWyuF67g_g8
Sowie das Treibball-Video mit den drei Handicap-Hunden: http://youtu.be/veJ9AAzJ220
Und nochmal die kurze allgemeine Video-Vorschau auf das Buch mit Treibball-Übungen aus dem Inhalt:
http://www.youtube.com/watch?v=NCOkcT6Iz_E
Viel Spaß beim Schauen und ausprobieren!

Last Minute - Seminarplätze sowie Link zu den Urlaubswochen
Folgende Seminare finden dieses Jahr noch statt - vereinzelt gibt es noch freie Plätze:
•
•
•
•
•
•
•
•

17./18. August 2013 - Seminar: Treibball für Anfänger und Fortgeschrittene in 60486 Frankfurt
30. 08.-01.09.2013 (Freitag bis Sonntag) - Seminar: Spiel, Sport & Freizeitspaß - ein bunter Themen-Mix
(Tricktraining, Apportier- und Denkspielen, Longieren, Treibball, Zughundesport) in 84389 Postmünster
07./08. September 2013 - Seminar: Tricktraining und Dogdance in 84389 Postmünster
14./15.09.2013 - Seminar mit den Themen: Treibball, Tricktraining & Zughundesport in 64683 Einhausen
12./13. Oktober 2013 - Seminar: Treibball - viel Spaß mit großen Bällen in 84389 Postmünster
09./10. November 2013 - Seminar: Treibball - viel Spaß mit großen Bällen in 47589 Uedem
16.11.2013 - Seminar: Hundespiele für Zuhause - das Seminar zum Buch - in 85110 Kipfenberg/Arnsberg
29.11-01.12.2013 (Freitag bis Sonntag) - Seminar: Tricktraining und Dogdance in 84389 Postmünster

Diese und alle weiteren Seminar-Termine und Urlaubswochen 2013 in PLZ 0, 3, 4, 6, 7, 8 und 9 und
Österreich sowie die jeweiligen Ansprechpartner findet Ihr unter folgenden Links:
Seminar-Termine: http://www.clickntrick.de/?TERMINE:Seminar-Termine
Urlaubswochen: http://www.clickntrick.de/?TERMINE:Urlaubswochen:Urlaubswochen_2013

Noch ein kleiner Schmunzler zum Schluss: Auch Mogli kann schwimmen zählt nur nicht zu seinen
Lieblingsbeschäftigungen - siehe Video: http://youtu.be/O5zqXAuEL-k

Wir würden uns riesig freuen, Euch schon ganz bald mal wieder zu sehen oder kennen zu lernen!
Bis dahin wünschen wir Euch einen sonnigen & warmen Sommer und ganz viel Spaß mit Euren Hundis!
Anja, Mogli, Merlin, Malouk & Monty

Abendstimmung am Lech - schön, dass wir endlich Sommer haben und es auch abends
noch so warm ist, dass man schwimen gehen kann. Meine Jungs finden es Klasse!
PS: Ihr dürft den Newsletter auch gerne weiterleiten. Und wer in Zukunft keinen Newsletter mehr
bekommen möchte, schreibt mir bitte eine kurze Mail mit dem Betreff "Bitte aus dem Verteiler löschen"
E-Mail: anja@clickntrick.de, Tel.: 01 77-15 66 567

