Treibball-Sonder-Newsletter – 29. Mai 2014

Die Themen im Überblick
 Diesen Sonntag, den 1. Juni findet in 63322 Rödermark das bisher größte Treibball-Turnier statt
 Kostenloser Treibball-Schnupper-Workshop beim Turnier am 1. Juni
 NEU - die Treibball-Challenge 2014 - neue Spielideen für Anfänger und fortgeschrittene Teams
 In der aktuellen Ausgabe 6 der Zeitschrift "Der Hund" ist ein toller Treibball-Artikel
 Wer wohnt im Großraum 84389 und hätte Zeit und Lust am idyllischen Rottsee bei Videoaufnahmen

zum Thema Treibball (für Anfänger) oder Zugsport mit dem Tretroller mitzumachen?
 1. Platz für Merlin, 2. Platz für Malouk - bei der World Treibball-League
 Last Minute-Seminar-Plätze und Vorschau auf Seminar-Termine und Urlaubswochen 2014

 Vorschau auf den nächsten Newsletter

Bisher größtes Treibball-Turnier am 1. Juni in 63322 Rödermark
Diesen Sonntag geht's rund - viele Hunde treiben's bunt!
Am 1. Juni findet auf dem Gelände des Clubs der Hundefreunde Waldacker
1968 e.V. im Eulerweg in 63322 Rödermark das bisher größte TreibballTurnier Deutschlands statt. Auch in der Schweiz, den Niederlanden und
Belgien gab es noch nie so viele Starter an einer solchen Veranstaltung.
Es ist somit das bisher größte Treibball-Turnier, dass es je gab, hessenweit,
deutschlandweit, europaweit, weltweit ;-)
29 Hunde aus ganz Deutschland und sogar aus Österreich
haben zu insgesamt 45 Einzelstarts in fünf Disziplinen und
Leistungsklassen gemeldet. 11 verschiedene Hunderassen
und zahlreiche Mischlinge sind ab 8:30 Uhr am Start und
werden viele große bunte Gymnastikbälle zu ihren Menschen
in ein Tor schubsen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen
17 Uhr. Am Nachmittag sorgen Treibball-Spiele für
Kurzweil. Die Spiele werden erst am Tag des Turniers
bekannt gegeben, so dass die Aufgaben für alle Starter neu
sind. Viel Spaß ist garantiert - für die Teilnehmer und die
Zuschauer. Für die Verpflegung ist durch den Verein
bestens gesorgt.
Hier findet Ihr die Anschrift des Clubs der Hundefreunde Waldacker1968 e.V., Koordinaten fürs Navi, eine
Karte und Wegbeschreibung: http://chw1968.de/2013-07-14-19-36-10/anfahrt.html Weitere
Informationen zu Treibball, dem Reglement, zum Turnier und die Startliste findet ihr unter:

http://clickntrick.de/?Treibball-Turnier_2014

Kostenloser Treibball-Schnupper-Workshop beim Turnier am 1. Juni
In der Mittagspause haben auch die Zuschauer die Möglichkeit im
Rahmen eines Schnupper-Angebots die neue Sportart kennen zu lernen
und mit dem eigenen Hund auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos!
Es gibt eine ca. 30-minütige Einführung und Demonstrationen zum Thema
"Wie beginne ich mit dem Treibball spielen"? Im Anschluss daran können
Interessenten kurz an zwei verschiedenen Stationen, die durch mehrere
Trainer betreut werden Treibball selbst ausprobieren. Bis zu 20 Teams
können sich verbindlich vorab über diesen Link anmelden:
www.chw1968.de/turnier
Bis zu 20 weitere Besucher (je nach Zeitplan) können vor Ort auch spontan noch an den Stationen Treibball
ausprobieren. An der 30-minütigen Demo darf jeder teilnehmen.

NEU - die Treibball-Challenge 2014
Immer wieder neue Spielideen für Anfänger und fortgeschrittene Teams
Mir erzählen ehemalige Seminarteilnehmer immer wieder, dass sie leider keine Trainingspartner für
Treibball finden, mit denen sie sich austauschen, sich gegenseitig helfen oder durch regelmäßige Treffen
anspornen können weiter am Ball zu bleiben und zu üben. Es fehlen ihnen oft auch neue Ideen und Varianten,
damit es nicht langweilig wird und man immer mal wieder was Neues ausprobieren kann, neue Herausforderungen hat und der Hund so auch immer wieder neue Fertigkeiten dazu lernt.
Es macht auch einfach mehr Spaß zusammen mit anderen...
Dafür habe ich nun eine Lösung und ein Angebot für euch!

Ich möchte euch unter anderem zu meiner neuen Facebook-Gruppe Treibball-Challenge (Link zur Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/175860579271067/?fref=ts) einladen. In dieser Gruppe findet ihr
Treibball-Trainingspartner, die an denselben Aufgaben üben wie ihr, mit denen ihr euch austauschen,
fachsimpeln und gemeinsam Spaß haben könnt! Auch wenn keiner in eurer Nähe wohnt, so könnt ihr dort (und
in Kürze auch ohne Facebook auf meiner neuen Website - www.treib-den-ball.de, die bald online geht,
in einem Blog) eure Videos posten, die der anderen Challenge-Teilnehmeher sehen und habt so das Gefühl
mit anderen gemeinsam Treibball zu spielen.
Hier findet ihr einen Vorgeschmack und erste Übungsaufgaben - 3 Videos mit Beispielübungen in
verschiedenen Schwierigkeitsgraden:
--> Level 1 (Beginner) - http://youtu.be/MbovDbfT1ek
--> Level 2 (leicht Fortgeschrittene) - http://youtu.be/SoI2Srk_eEg
--> Level 3 (sehr Fortgeschrittene) - http://youtu.be/unoKNHR9dAs
Die Videos der Treibball-Challenge geben euch bestimmt auch neue Anregungen und Trainings-Tipps und
machen hoffentlich Lust auf noch mehr Treibball :-)

Schaut euch alle drei Level an und entscheidet dann, welcher Level aktuell zu euch passt. Dann heißt es
üben, üben, üben :-) und wenn es klappt - oder auch die ersten Teilerfolge zu bewundern sind, die ihr den
anderen zeigen wollt oder ihr Fragen habt, weil ihr alleine nicht weiterkommt - dann filmt es und ladet das
Video in der Facebook-Gruppe hoch oder schickt mir den Link per E-Mail - dann bekommt ihr auch ein
Feedback von mir! Durch die Videos sieht man dann auch, wie andere Teams arbeiten und motiviert sich
dadurch gegenseitig. Und ihr habt ganz sicher schon bald das Gefühl, nicht mehr "immer nur alleine" zu
trainieren.
Wählt als Titel für die Videos dann bitte alle den gleichen Aufbau:
z.B.: Treibball-Challenge - Level 2 - Aufgabe 1 - Anja und Malouk (natürlich mit euren Namen ;-)
So könnt ihr mit den Stichworten "Treibball-Challenge - Level..." auch Videos anderer Spieler finden, auch
wenn ihr keinen Facebook-Account habt.
Es wird in der nächsten Zeit immer wieder neue kreative Aufgaben dieser Art geben, bei denen unter
anderem auch die verschiedenen Fertigkeiten trainiert werden können, die beim Treibball hilfreich sind und
die für mehr Abwechslung im Training sorgen, demnächst bei der:

- Treibball-Challenge 2014 Und da bei den bisherigen Teilnehmern der Gruppe der Wunsch aufkam, gibt es bald auch einen OnlineTreibball-Anfänger-Kurs, für alle, die noch keinen passenden Termin für ein Seminar bei mir gefunden
haben, oder denen die Seminare, die ja hauptsächlich in der Mitte und im Süden Deutschlands sind einfach
zu weit zu fahren waren.

In der aktuellen Ausgabe 6 der Zeitschrift "Der Hund" ist ein toller
Treibball-Artikel
In der aktuellen Ausgabe 6 der Zeitschrift "Der Hund" ist ein wie ich finde gelungener Treibball-Artikel,
der aus einem Interview mit mir entstand. Denke und hoffe, er macht Lust darauf diesen
abwechslungsreichen und tollen Sport näher kennen zu lernen und einfach mal auszuprobieren!

http://derhund.de/rubriken/rubriken/expertentipps/

Wer von Euch wohnt im Großraum 84389 Postmünster und hätte Lust auf
einen Tagesausflug?
An einem der Tage vom 18.-22. Juni suche ich
noch Mensch-Hund-Teams, die Zeit und Lust
hätten mit mir am idyllischen Rottsee ein paar
Videoaufnahmen zum Thema Treibball (für
Anfänger) oder Zugsport mit dem Tretroller
aufzunehmen? Interessant wohl nur für alle,
die im Raum München, Landshut, Deggendorf
und Co wohnen oder zu der Zeit im Seehotel
Moldan sind und dort Urlaub machen. Denn
sonst wäre die Anfahrt einfach zu weit. Equipment wird von mir gestellt.
Bei Interesse einfach bei mir melden :o)

1. Platz für Merlin, 2. Platz für Malouk - bei der World Treibball-League
Ha, ich konnte nun zeigen, dass ich doch Frauchens bester Treibballer bin. Musste ich mir in der World
Treibball Summer League 2013 noch den ersten Platz mit Malouk teilen, haben wir in der World Treibball
Winter League nicht nur wieder alle anderen Teams aus USA, Kanada und auch Australien hinter uns
gelassen, sondern ich konnte Malouk jetzt auch (wenn auch nur ganz knapp - puuuuhh) auf Platz zwei
verweisen :-D. Aber der bleibt ein harter Konkurrent, kann ich Euch sagen...
Anja und ich sind nun das "Highest Points Scoring Team
der Northern Hemisphere" und ich habe für uns 300
australische Dollar gewonnen, die wir im Shop vom Sponsor
Black Dog Gear einlösen dürfen - da suche ich mir mal gleich
was Schönes aus - und ja, die anderen drei Ms bekommen
natürlich auch was davon ab :-)

Das Spiel - "Kick it" - fand ich am coolsten - es durften
nur still liegende Bälle geholt werden. Keiner schaffte so
viele wie ich :-) 12 in 2 Minuten:
http://youtu.be/-yRQMS2glmA
Aber Malouk war auch nicht schlecht - das muss ich ihm
lassen. Ihm machte das Spiel "Knit & Pearl" am meisten
Spaß. Dabei mussten wir vier Bälle in vorgegeben Formationen im großen Kreis und Schleifen umrunden, bevor wir
sie in die Mitte schubsen durften. Zuerst in 3 Meter
Entfernung zu den Bällen und dann auch noch in 15 Meter
Entfernung: http://youtu.be/lo_bcCppGzo
Viel Spaß beim Schauen! Wir gehen jetzt shoppen...

Last Minute-Seminar-Plätze, 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:
7./8. Juni 2014 in 84389 Postmünster - Thema: Treibball für Anfänger
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
24. August 2014 in 85551 Kirchheim bei München - Thema: Tricktraining
6./7.September 2014 in Chomutov (Tschechien) in Planung - Thema: Treibball
13. September 2014 in 84034 Münchnerau (bei Landshut) - Thema: Longieren
14. September 2014 in 84034 Münchnerau (bei Landshut) - Thema: Treibball
27./28. September 2014 in Gerlingen bei Stuttgart - Thema: Treibball für Anfänger und Fortgeschrittene
11./12. Oktober 2014 in 84389 Postmünster - Thema: Treibball für Fortgeschrittene
26. Oktober 2014 in 85551 Kirchheim bei München - Thema: Tricktraining und Dogdance
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):
22.-28.06. 2014

Sommer-Wunsch-Punsch - Spiel, Sport & Freizeitspaß

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

-

2
5
5
2
5
5

Tage
Tage
Tage
Tage
Tage
Tage

-

Treibball für Anfänger und Fortgeschrittene
Treibball, Tricktraining und Longieren
Tricktraining und Longieren
Treibball für Fortgeschrittene
Spiel, Sport & Freizeitspaß
Tricktraining und Dogdance

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
Zur INFO: Ich gebe ab sofort KEINE Seminare mehr im Hotel Wolf

Vorschau auf den nächsten Newsletter:
meine neue Website nur zum Thema Treibball wird bald fertig
ich stelle Euch die frischgebackenen Treibball-Trainer des Jahrgangs 2013 ausführlich vor, die
kürzlich ihre Prüfung abgeschlossen haben oder noch dabei sind. Sowie die neuen Trainer des
Jahrgangs 2014, die Ende Mai mit ihrer Ausbildung beginnen. Vielleicht ist einer von ihnen ganz in
eurer Nähe.
Da in der Facebook-Gruppe Treibball-Challenge der Wunsch aufkam gibt es bald auch einen
Online-Treibball-Anfänger-Kurs, für alle, die noch keinen passenden Termin für ein Seminar bei
mir gefunden haben, oder denen die Seminare, die ja hauptsächlich in der Mitte und im Süden
Deutschlands sind, einfach zu weit zu fahren waren.

Habt Ihr Wünsche bezüglich Veranstaltungsorten, wollt ein Seminar mit
mir planen oder habt Wunsch-Themen/Kombinationen für die Urlaubswochen in den Hotels im neuen Jahr? Dann lasst es mich wissen :o)
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)

Wir wünschen Euch einen tollen Sommer und viel Spaß mit Euren Hundis!
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

