Newsletter – 07. Februar 2014

Die Themen im Überblick
•

Mein persönliches Highlight 2013: meine beiden Bücher

•

IKEA hat die beliebten "Targets" wieder im Programm

•

Nur noch wenige Plätze frei: Treibball-Intensiv- und Treibball-Trainerausbildung beginnt im April

•

Vorschau auf Seminar-Termine und Urlaubswochen 2014

•

Videos von Dogdance, Trickdog & Treibball-Turnieren, vom Longieren und von meinen Hunde-Tieren ;)

•

Ein kleiner Rückblick zum Jubiläum - 5 Jahre Click 'n' Trick

•

Vorschau auf Neues zum Thema Treibball, was es in Kürze geben wird

•

Vorschau auf meine neue Zughundeserie in der HundeWelt Sport

•

Artikel zum Thema Hallentraining in der Zeitschrift Partner Hund

Ich kann es gerade selbst nicht glauben - aber den letzten Newsletter habe ich offensichtlich am 30. Juli
letzten Jahres verschickt... also vor mehr als einem halben Jahr?! Seither ist natürlich einiges passiert :-)

Mein persönliches Highlight 2013:
Manches habe ich bereits auf meinen Facebook-Seiten gepostet. Und alles passt jetzt auch hier gar nicht
rein - oder es würde annähernd so viel drin stehen, wie in einem Buch ;-)

3000 + 
Wobei Euch und allen anderen Lesern meine beiden ersten Bücher, die im Juli 2013 erschienen sind ja sehr
zu gefallen scheinen. Das Buch "Hundespiele für zu Hause" aus dem Ulmer Verlag wurde in den ersten 4,5
Monaten bereits über 3000 mal verkauft - mehr als die Hälfte der Gesamtauflage. Es bekam viele sehr
gute Rezensionen bei Amazon, war lange Bestseller und muss im Frühjahr bereits neu gedruckt werden. Und
auch das Buch "Treibball - Vom Spiel zum Turniersport" verkauft sich prima und hat 11 x 5 Sterne bei
Amazon bekommen. Freue mich auch tierisch über die vielen persönlichen Feedbacks zu den Büchern - dann
hat sich die viele Arbeit ja auf jeden Fall gelohnt!
Ihr dürft euch auch schon auf neue Publikationen von mir freuen - in Form von DVDs und vielleicht auch
noch einem dritten Buch - aber eins nach dem anderen ;-)

Viele von Euch haben sie vermisst!
IKEA hat die beliebten Targets wieder im Programm :-D
Sie eignen sich super für Übungen zur
Distanzarbeit beim Longieren, Treibball,
Tricks und Co

+++ Nur noch wenige Plätze frei +++
Kurz-Info zur:

Treibball-Intensiv-Ausbildung 2014 und
Treibball-Trainer-Ausbildung 2014
(über Clicker und positive Verstärkung nach Anja Jakob)
Für Trainer und ALLE, die sich mit ihrem Hund intensiv mit Treibball beschäftigen, Neues lernen,
viel Spaß beim Training und abwechslungsreichen Treibball-Spielen haben möchten.

Die Ausbildung findet an drei langen Wochenenden in der Nähe von Frankfurt am Main statt und beinhaltet alles rund um Treibball
- Vom Spiel bis zum Turniersport. Es ist möglich vorab ein Praktikum zu absolvieren. Auch während der Ausbildung sind Praktika
möglich. So könnt Ihr das Gelernte vertiefen und praktisch anwenden. Ausführllichere Details zum Ablauf und den Inhalten
erhaltet ihr auf Anfrage.
Die Termine der Ausbildungswochenenden 2014 sind:
Modul 1 – 24.-27. April 2014
Modul 2 – 29. Mai bis 31. Mai 2014 (Christi Himmelfahrt)
Modul 3 – 02.-05. Oktober 2014 (Tag der Deutschen Einheit)
Am 01. Juni 2014 veranstalten wir gemeinsam ein öffentliches Treibball-Turnier für Jedermann.
Abschlussprüfung in Theorie und Praxis - optional und nur für Trainer. Termin nach Absprache mit allen daran interessierten
Teilnehmern.
Die Ausbildung umfasst somit 11 Seminartage und das Treibball-Turnier. Für angehende Trainer kommen noch zusätzliche
Aufgaben hinzu, die in Form von Fallgeschichten zu bearbeiten sind. Wer die anschließende Prüfung erfolgreich abschließt wird als
Trainer auf meiner Website gelistet und verpflichtet sich mindestens einmal im Jahr zu einer Fortbildung oder einem Treffen zum
Erfahrungsaustausch mit den anderen Trainern der verschiedenen Jahrgänge zu kommen, um immer auf dem aktuellsten Stand zu
sein.

Beispiele aus den Inhalten der Module (detailliertere Informationen auf Anfrage)
•
•
•
•
•
•

Treibball in Theorie & Praxis
Das Trainieren der verschiedenen Fertigkeiten, die die Hunde lernen müssen
Kennenlernen verschiedener Hunde und ihrer Arbeitsweise
Personal Coaching: dabei geht es um die Themen Wahrnehmung, Intuition, Kommunikation, Körpersprache + Mimik im
Umgang mit Euren Hunden beim Treibball-Training, sowie im Umgang mit Kunden und deren Hunden. Und als Trainer
hat man es auch immer mal wieder mit „schwierigen“ Zwei- und Vierbeinern zu tun
Abwechslungsreiche Varianten und Spielideen für Übungsstunden
Weitere Möglichkeiten, wie Ihr fortgeschrittene Teams und auch euren Hund entsprechend fördert und fordert bis hin
zur Turnierreife

Veranstaltungsort und Ausbildungskosten (ohne Unterkunft und Verpflegung)
Die Treibball-Intensiv- und Trainer-Ausbildung 2014 findet in Rödermark (Nähe Frankfurt) statt. Die Ausbildungskosten für Trainer
betragen inklusive Prüfung 1500,- Euro. Die Treibball-Intensiv-Ausbildung kostet 1320,- Euro. Alle Teilnehmer bekommen
Schulungsunterlagen und angehende Trainer darüber hinaus die Möglichkeit zu ergänzenden Praktika (ohne weitere Kosten) an
von mir durchgeführten Treibball-Wochenend-Seminaren oder Urlaubswochen während der Ausbildungszeit.
Weitere Detail-Informationen zu Inhalten der
Ausbildung und der Praktika auf Anfrage
Ansprechpartnerin: Anja Jakob
E-Mail: anja@clickntrick.de
Telefon: 0177 – 15 66 567
Website: www.clickntrick.de und www.treib-den-ball.de

Als Vorbereitung empfehle ich
euch mein im Kynos-Verlag
erschienenes Buch:
Treibball – Vom Spiel
zum Turnierport
Autorin: Anja Jakob
ISBN: 3942335972

Vorschau auf Seminar-Termine und Urlaubswochen 2014
Alle Seminar-Termine und Urlaubswochen 2014 in PLZ 0, 5, 6, 7, 8 und 9 und Österreich sowie die
jeweiligen Ansprechpartner zum Anmelden findet ihr immer unter folgenden Links:
Seminar-Termine: http://www.clickntrick.de/?TERMINE:Seminar-Termine
Urlaubswochen: http://clickntrick.de/?TERMINE:Urlaubswochen:Urlaubswochen_2014

Wochenend-Seminare:
1.-2. März in 87437 Kempten (Allgäu) - Thema: Treibball
05./06. April 2014 in 77966 Kappel-Grafenhausen (zw. Freiburg und Strasbourg) - Thema: Treibball
12. April 2014 in 85110 Kipfenberg / Arnsberg - Thema: Zughundesport mit dem Tretroller
01./02. Mai 2014 in 99310 Arnstadt (Donnerstag = Feiertag: Tag der Arbeit) Thema: Treibball
03./04. Mai 2014 in 06268 Obhausen - Sa: Dogdance, Dogtricks, Apportier- und Denkspiele, So: Treibball
17./18. Mai 2014 in 82377 Penzberg-Maxkron - Thema: Treibball
24./25. Mai 2014 in 89584 Rißtissen - Samstag: Tricktraining und Sonntag: Zughundesport mit dem Tretroller
14. Juni 2014 in 94140 Ering - Thema: Zughundesport mit dem Tretroller
15. Juni 2014 in 85551 Kirchheim bei München - Thema: Tricktraining
05. Juli 2014 in 56357 Holzhausen (bei Limburg) - Thema: Zughundesport mit dem Tretroller
06. Juli 2014 in 56357 Holzhausen (bei Limburg) - Thema: Treibball für Anfänger und Fortgeschrittene
27./28. September 2014 in Gerlingen bei Stuttgart - Thema: Treibball für Anfänger und Fortgeschrittene
08. November 2014 in 85110 Kipfenberg / Arnsberg - Thema: Hundespiele für zuhause

Seminarwochen:
Urlaubswochen im Hotel Grimming - dogs & friends im schönen Raurisertal in Österreich (Salzburger Land):
16.-22.02. 2014
13.-19.04. 2014
22.-28.06. 2014

Winterzauberferien - Spiel, Sport & Freizeitspaß
Winterzauberferien - Spiel, Sport & Freizeitspaß
Sommer-Wunsch-Punsch - Spiel, Sport & Freizeitspaß

Themen: Tricktraining, Treibball, Longieren, Zughundesport, Apportier- und Denkspiele
Urlaubswochen im Seehotel Moldan in 84389 Postmünster
07./08.06.2014
09.-13.06.2014
25.-29.08.2014
30.-31.08.2014
11./12.10.2014
13.-17.10.2014
20.-24.10.2014

-

2
5
5
2
2
5
5

Tage
Tage
Tage
Tage
Tage
Tage
Tage

-

Treibball für Anfänger und Fortgeschrittene
Treibball, Tricktraining und Longieren
Tricktraining und Longieren
Denksport, Tricks und Spiele für zu Hause
Treibball für Fortgeschrittene
Spiel, Sport & Freizeitspaß
Tricktraining und Dogdance

Urlaubswochen im Hotel Wolf in 82487 Oberammergau:
23.02.2014
23.03.2014
30.03.2014
18.05.2014
07.09.2014

-

01.03.2014
29.03.2014
05.04.2014
24.05.2014
13.09.2014

Treibball und Longieren
Spiel, Sport und Freizeitspaß
Treibball und Longieren
Spiel, Sport und Freizeitspaß
Treibball, Tricktraining und Longieren

Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Seminare und ihrer Inhalte findet Ihr auf den Webseiten des
jeweiligen Hotels: www.hotel-grimming.com, Seehotel Moldan: www.dogotel.de, www.hotel-wolf.de

Videos von Dogdance, Trickdog & Treibball-Turnieren, vom Longieren und
von meinen Hunde-Tieren ;)
Im September qualifizierten Merlin und ich mich zur Open European Championchip in Holland - der
Europameisterschaft im Dogdance (Freestyle und Heelwork to Music). Wir starteten im Heelwork (unser
allererster Start überhaupt in dieser Disziplin) - es war ein tolles Gefühl dabei sein zu dürfen und die vielen
tollen Tänze zu sehen! Noch lieber wären wir aber in unserer Lieblings-Disziplin im Freestyle gestartet.

Da das Lied von der GEMA bei Youtube gesperrt wurde, müsst ihr, um das Video zu sehen, den Link
"http://youtu.be/tzOUDRqRztQ" auf der folgenden Seite eintragen: www.unblockyoutube.us
Auf diese Art und Weise könnt ihr übrigens auch andere gesperrte Videos anschauen ;-)
Auch im September fuhren wir zu einem der wenigen Treibball-Turniere in 2013 und hatten viel Spaß:

http://youtu.be/Ai49xBjxmLo

Im November fand ein Turnier der Extraklasse statt - wieder im hohen Norden. Aber die weite Fahrt von
je über 9 Stunden bei Sturm und Regen mit Wohnwagen im Schlepp hat sich gelohnt. Zwei Erste, ein
zweiter und ein fünfter Platz für meine drei Borderbuben, Und es war eine wirklich tolle Atmosphäre!

Mein Zwergi Monty startete mit 7 Monaten das allererste mal auf einem Turnier im Trick-Dog bei den
Junioren und kam auf den 1. Platz. Er war zuckersüß! Auch bei der Finalrunde, bei der er einen
Einkaufswagen möglichst weit ziehen musste:

http://youtu.be/CmoF10VS0Jg
Noch ein 1. Platz ging an Merlin beim klassischen Treibball-Turnier im Rahmen des 1. Westhoyeler
Hundefestival in Melle. Wenn er jetzt nur noch die Spitze genommen hätte als es drauf ankam - aber egal hat ja auch ohne den Bonus gereicht :O)

http://youtu.be/8BrObmuNiCo
Und zu guter Letzt hier noch das Video vom Treibball-Spieledurchgang beim Turnier am 1. Westhoyeler
Hundefestival. 5 farbige Bälle mussten schnellstmöglich in 5 gleichfarbige Hula-Hoop-Ringe getrieben
werden. Die schnellste Zeit hatte Malouk - mein kleiner Roadrunner, der wie ein Taifun durch die Halle
wirbelte und zwischendrin mal wieder den Seehund spielte (1:05 Minuten) und die zweitschnellste Merlin
(1:14 Minuten). Eine wirklich schöne Spielidee von Anja Wöstenfeld.

http://youtu.be/VxVXaToz9hs
Merlin wurde noch ganz knapp 2. in Klasse 3 im Dogdance mit unserem Bongo-Boy im Freestyle. Als wir
dran waren begann es zu schütten und zu hageln und Merlin hat Gewitterangst, weswegen das Bubi mehrmals
wuffte aber mutig weitertanzte und wie ich finde richtig klasse war:

http://youtu.be/ANLTg5jL6OI
Mogli als Sieger der Herzen war natürlich auch mit dabei Es war ein tolles Kombi-Turnier mit Dogdance,
Trickdog und Treibball an nur einem Tag - der perfekte Mix für uns und alles super organisiert - ein großes
Lob an das Helfer-Team, alle Richter und Verantwortlichen.

Videos vom Longieren und von meinen Hunde-Tieren ;)
Nun noch ein Video vom Longieren zum selbst ausprobieren. Es geht um zwei Varianten mit 3 Kreisen:

http://youtu.be/6ac_Rr87f_U
Und ein Video von meinen Jungs mal ganz privat beim Spielespaß - denn auch Mogel-Prinzen spielen gerne aber dabei gilt:
• Spielregel 1: nur nicht zu viel bewegen!
• Spielregel 2: nur nicht nass werden!
Kaum zu glauben, das beide Videos aus dieser Woche sind...Winter und Sommerfreuden :o)

http://youtu.be/ApKYUptxcj0

Ein kleiner Rückblick zum Jubiläum - 5 Jahre Click 'n' Trick
Wirklich UNGLAUBLICH, wie die Zeit vergeht... kommt mir gar nicht so lange vor. Am 19. Dezember 2008
habe ich Click 'n' Trick gegründet.

Einige haben mich damals für verrückt erklärt, dass ich meinen sicheren und gut bezahlten Job an den
berühmten Nagel gehängt und gekündigt hatte, noch dazu kurz nach einer saftigen Gehaltserhöhung. Es war
ein stückweit ein Sprung ins kalte Wasser, den ich aber nie bereut habe!
DIESEN SCHRITT, wie vieles andere seither habe ich meinem Merlin zu verdanken. Ich wollte damals
unbedingt einen Welpen aus seinem Wurf und von dieser Züchterin und diesen Eltern. Und genau zu diesem
Zeitpunkt, seit ich von dieser Wurfwiederholung erfuhr. Mit meinem Arbeitgeber ließ sich keine Einigung
finden, wie ich das als "alleinerziehende Welpenmama" die ersten Wochen und Monate hätte unter einen
Hut bringen können. Und so entwickelte sich Click 'n' Trick
ANGEFANGEN hat alles in Königstein im Taunus mit Einzelstunden, Kursen, Clubs, Workshops und ersten
Tages-Seminaren. Es lief sehr gut an - und dennoch wagte ich 2010 erneut einen Sprung ins kalte Wasser
und zog recht spontan nach Landsberg am Lech und gab meinen Kundenstamm (zwar mit einem weinenden
Auge) mehr oder weniger auf - wobei mir einige immer noch treu sind Auch diesen Schritt habe ich nie
bereut. Meine inzwischen vier Jungs - das Glücks-Kleeblatt Mogli, Merlin, Malouk & Monty und ich fühlen
uns hier pudel... äähhh... natürlich borderwohl. Und seit dem Umzug nach Bayern kamen die Seminarwochen
in den Hundehotels und immer mehr Wochenend-Seminare hinzu. Soviele, dass ich inzwischen viele Anfragen
leider absagen muss, da ein Jahr einfach zu wenige Tage hat und immer viel zu schnell vergeht.
ICH DANKE all meinen zwei- und vierbeinigen Seminarteilnehmern für die vielen schönen Seminarzeiten, die
ich seither mit Euch verbringen durfte - insbesondere den vielen treuen Seelen, die immer wieder kommen.
Es hat mir immer riesigen Spaß gemacht und fühlte sich nicht wie Arbeit an. Das wunderschöne ist, man
sieht die Erfolge sofort und den Glanz in den Augen der Hunde und von Euch, wenn was neues klappt und
Euer Feedback war immer toll. Nicht nur ihr und Eure Hundis auch ich habe mich mit Euch weiterentwickelt.
Und nicht nur ihr habt viel gelernt - ich auch :o)
ICH FREUE MICH auf viele weitere Seminare und Urlaubswochen mit Euch und auch neuen Teilnehmern.
Jedoch werde ich 2014 und 2015 mal einen Gang zurückschalten und mir auch mal wieder ein wenig Zeit für
meine Hundis und mich gönnen. Das kam insbesondere in den letzten beiden Jahren viel zu oft zu kurz.

Vorschau auf Neues zum Thema Treibball, was es in Kürze geben wird
ES WIRD IN KÜRZE AUCH EINIGES NEUES GEBEN - insbesondere zum Thema TREIBBALL - lasst
Euch überraschen...
so steht eine neue Website nur zum Thema Treibball in den Startlöchern
ich stelle Euch die frischgebackenen Treibball-Trainer des Jahrgangs 2013 vor, die gerade ihre
Abschlußarbeiten schreiben - vielleicht ist einer von ihnen ganz in eurer Nähe.
Und wenn nicht, und ihr trotzdem gerne Trainingspartner für Treibball hättet mit denen ihr euch
austauschen könnt und gegenseitig anspornen? Und ihr euch auch über immer wieder neue Ideen
und Varianten freuen würdet, was ihr noch alles üben und ausprobieren könntet, um Eure
Fähigkeiten zu verbessern? Und noch mehr Spaß haben wollt, bei abwechlsungsreichem und immer
wieder aufs neue herausfordernden Übungen? Auch dafür habe ich eine Lösung und ein Angebot
für euch!
Mehr dazu im nächsten Newsletter, der diesmal nicht so lange auf sich warten lassen wird :o)

Vorschau auf meine neue Zughunde-Serie in der HundeWelt Sport:
In der Zeitschrift "Hundewelt-Sport" erscheint nach dem Erfolg der letztjährigen Treibball-Serie nun eine
Serie zum Thema "Zughundesport mit dem Tretroller - Schrit für Schritt" in Zusammenarbeit mit
Physiotherapeutin Silvia di Jorio. Das erste Heft erscheint jetzt im Februar.

Artikel zum Thema Hallentraining in der Zeitschrift Partner Hund
In der Januar-Ausgabe der Zeitschrift Partner Hund ist ein Artikel mit Tipps zum Hallentraining von mir
erschienen:

Startet ihr mit uns in die neue Saison?
Die Tage werden schon wieder deutlich länger, die Sonne scheint, bald ist Frühling und es macht wieder
noch mehr Freude mit unseren Hundis Spaß zu haben und zu trainieren. Meine Jungs und ich freuen uns
schon Euch im ein oder anderen meiner Seminare wieder zu sehen oder anderweitig von euch zu hören!
Schickt mir doch mal ein Video von Euch, was Euer Hund inzwischen alles kann?
Würde mich freuen :o)

Bis dahin wünschen wir Euch eine tolle Zeit und alles Gute!
Anja, Mogli, Merlin, Malouk und Monty
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

