Newsletter – 25. Februar 2013
Uuuuppppsss, der letzte Newsletter kam im August... Kinder – ääähhh - Hundis, was die Zeit vergeht!!!
Daher gibt es wieder viel zu berichten :O)
_____________________________________________________________________________
Alle Seminar-Termine und Urlaubswochen 2013 sind online – Termine in PLZ 0, 3, 4, 6, 7, 8 und 9
Seminar-Termine: http://www.clickntrick.de/?TERMINE:Seminar-Termine
Urlaubswochen: http://www.clickntrick.de/?TERMINE:Urlaubswochen:Urlaubswochen_2013
→ Nächster Termin: 9./10. März - „Indoorspiele und Beschäftigung Zuhause“ - Apportier-, Denk- und
Schnüffelspiele, Kinderspiele mit Hunden ganz neu entdeckt, klassische und Haushalts-Helfer-Tricks.
http://www.pfotenfriends.de/seminare3/92-indoorspiele-und-beschaeftigung-zuhause-mit-anja-jakob
______________________________________________________________________________
Inhaltsübersicht:
1. Dieses Jahr erscheinen meine ersten beiden Bücher: „Treibball“ und „Hundespiele für Zuhause“
2. Treibball: Vorschau-Videos auf Übungen und Spiele aus dem neuen Buch
3. Neu im Programm: Hundehotel Grimming: Bericht und Fotos von meinen ersten beiden Seminaren
4. Die erste Treibball-Trainer-Ausbildung (11 Tage an 3 langen Wochenenden) startet im April 2013
5. Nur noch drei Plätze frei beim Circus-Seminar mit Isa Beck am 6./7. April 2013 in Landsberg
6. Neue Videos von uns bei Dogdance- & Treibball-Turnieren:

- Dogdance-Videos von Malouk (Circus) und Merlin (Bongo-Boy) am Turnier in Winterthur
- Merlins Startnummer 13 brachte uns Glück: 4 x Platz 1 beim Treibball-Turnier in Thun
7. Am 18./19. Mai findet ein Dogdance-Turnier in 67824 Feilbingert (Nähe Bad Kreuznach) statt
8. Zughundesport im Winterwonderland – zwei Videos in traumhaft, winterlicher Kulisse
9. Gewinner des individuellen Halsbandes der Monster-Bande aus dem letzten Newsletter: Fina
10. Terminwünsche für Seminare 2014 am besten jetzt schon unverbindlich anmelden

______________________________________________________________________________
1. Dieses Jahr erscheinen meine ersten beiden Bücher: „Treibball“ und „Hundespiele für Zuhause“
Mein Buch zum Thema Treibball über positive Verstärkung und mit dem Clicker ist bereits bei Amazon
gelistet und kann dort – oder direkt beim Kynos-Verlag vorbestellt werden. Es erscheint im Juni 2013:
http://www.hundebuchshop.com/nextshopcms/Treibball-Anja-Jakob.htm
Treibball ist mein großes Steckenpferd und ich freue mich riesig, wenn ich
durch das Buch ganz viele weitere Zwei- und Vierbeiner für diesen tollen und
abwechlsungsreichen Sport begeistern kann. In Kürze werde ich bis zur
Erscheinung in regelmäßigen Abständen kurze Videos online stellen, um damit
Lust aufs Bälle schubsen zu machen. Es gibt neben der klassischen Variante mit
den acht Bällen nämlich auch noch ganz viele Spielvarianten – auch für zwei und

mehr Mitspieler – zum Beispiel „Vier gewinnt“, „Mensch ärgere Dich nicht“ , „Flyball XXL“ und Co – lasst
Euch überraschen. Die Basics und Varianten sind in ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen
beschrieben und mit über 300 Fotos auf 220 Seiten reich bebildert.
Das zweite Buch wird im Sommer erscheinen im Ulmer Verlag.
Der aktuelle Arbeitstitel lautet: „Hundespiele für Zuhause –
Denksport, Tricks und Spiele“. Es beinhaltet Denkspiele,
Apportierspiele, Tricks, Kinderspiele neu entdeckt und Haushaltshelfer-Tricks. Auch dieses Buch ist schön bebildert und
in Schritt-für-Schritt-Anleitungen alles detailliert erklärt.
Wie zum Beispiel das Entchen-Spiel.
Bin schon ganz gespannt, wie sie Euch gefallen. Für das Spielebuch suche ich noch „Probeleser“ - wer
Interesse hätte das Buch vorab zu lesen, Feedback zu geben und dafür vom Verlag ein Gratis-Exemplar
zu bekommen, darf sich gerne bei mir melden.
______________________________________________________________________________
2. Treibball: Vorschau-Videos auf Übungen und Spiele aus dem neuen Buch
Bis zum Erscheinen des Treibball-Buches werde ich immer mal wieder ein neues Video auf meinem
Youtube-Kanal „clickntrick“ einstellen, als kleine Vorschau auf das Buch. Jedes Mal zu einem anderen
Thema oder einer Übung. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack mit ersten Einblicken:
http://youtu.be/NCOkcT6Iz_E
______________________________________________________________________________
3. Neu im Programm: Hundehotel Grimming: Bericht und Fotos von meinen ersten beiden Seminaren
Hin und weg – restlos begeistert :o) Meine drei Hundis und ich durften im Januar unsere erste und im
Februar unsere zweite Urlaubswoche in Österreich geben. Wir waren im Hundehotel Grimming – Dogs &
Friends in Rauris im Salzburger Land. Genauer gesagt mitten im Naturpark Hohe Tauern im etwas
ruhigeren wunderschönen Rauriser Tal – das goldene Tal der Alpen. Dort ist es einfach traumhaft.
Sowohl die Umgebung, als auch das Hotel mit seinem 4.500 qm Trainingsgelände mit vier separaten
eingezäunten Trainings-Arealen und Spiel- und Tobewiese. Hier ist Schnee im Winter garantiert und so
kommen auch Skifahrer nebenbei voll auf ihre Kosten. Es erwarten Euch sehr schöne moderne Zimmer,
leckeres Essen und einfach alles was das Herz der Zwei- & Vierbeiner sich so wünscht.
Unter diesem Link hier findet Ihr einen ausführlichen Bericht:
http://www.clickntrick.de/?Aktuelles:Click_%27n%27_Trick_unterwegs:2013

Sowie zahlreiche weitere Fotos in folgenden beiden Alben:
Woche 1: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4196658915403.2147350.1252639749&type=1
Woche 2: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4444817439211.2149494.1252639749&type=1

Ich könnte grad so weiterschwärmen... und freue mich schon tierisch auf meine nächste Seminarwoche
dort zum Thema „Spiel, Sport & Freizeitspaß“ im Juli 2013. Und dem Wochenend-Seminar zum
gleichen Thema – ebenfalls im Juli. Im Sommer ist es ein Wanderparadies. Und das Hotel hat sogar einen
Wanderführer herausgebracht mit Touren, bei denen die Hunde in den Hütten unterwegs gern gesehene
Gäste sind. Die Website des Hotels lautet: www.hotel-grimming.com

______________________________________________________________________________

4. Die erste Treibball-Trainer-Ausbildung startet im April 2013 in Kirchheim bei München
Die Treibball-Trainer-Ausbildung gliedert sich in vier Module. Sie umfasst insgesamt 11 Ausbildungstage
an drei langen Wochenenden – zuzüglich optionaler Abschlussprüfung:
Modul 1 – 24. bis 26. Mai 2013
Modul 2 und 3 – 31. Mai bis 4. Juni 2013 (Christi Himmelfahrt)
Modul 4 – 03.- 06. Oktober 2013 (Tag der Deutschen Einheit)
Abschlussprüfung in Theorie und Praxis – 23. oder 24. November 2013
Da Treibball noch nicht sehr verbreitet ist, sind bei dieser ersten Ausbildungsgruppe sowohl Teilnehmer
ohne Vorkenntnisse, als auch bereits Fortgeschrittene willkommen. Die wichtigsten Informationen in
Kürze findet Ihr hier im PDF zum Download:
http://www.clickntrick.de/?download=Treibball_Trainerausbildung_in_Kuerze.pdf
Noch detailliertere Informationen zu den Inhalten sende ich Euch bei Interesse auf Anfrage zu.

______________________________________________________________________________

5. Nur noch drei Plätze frei beim Circus-Seminar mit Isa Beck am 6./7. April 2013 in Landsberg
Auf dieses Seminar freue ich mich ganz besonders - Isa Beck kommt zum zweiten Mal nach Landsberg.
Zu diesem Thema hatte ich sie 2010 schon als Referentin in meine alte Heimat nach Frankfurt
eingeladen. Es waren zwei supertolle Tage - wir haben viel gelacht und gelernt. Nicht nur die Hunde
lernten Tricks... auch wir ! Isa persönlich kennen zu lernen ist wunderbar - ebenso wie ihr im KynosVerlag erschienenes Buch; "Wer Denken will muss Fühlen". Noch sind drei Plätze frei.
Ausführliche Informationen und ein Bericht vom letzten Seminar findet ihr unter diesem Link:
http://www.clickntrick.de/?TERMINE:Gastreferenten
__________________________________________________________________________

6. Neue Videos von Dogdance- & Treibball-Turnieren (http://www.clickntrick.de/?Videos)
Merlins Startnummer 13 brachte uns Glück: 4 x Platz 1 beim letzten Treibball-Turnier in Thun
Wir waren am 2. September 2012 in der Schweiz sehr erfolgreich. Merlin und Malouk erzielten gleich
4 x den 1. Platz :o) Malouk in der Klasse Junior, Merlin bei den Adulten und dann kamen beide punktgleich
auch noch bei den Spielen vom Plauschturnier zusammen mit Djune auf den 1. Platz.

Sowie ein 3. und ein 7. Platz für Merlin und Malouk in Winterthur am 2. und 3. Februar 2013
Malouk startete das erste Mal in der offiziellen Klasse und Merlin hat einen neuen Tanz. Auf der VideoSeite könnt Ihr die Tänze sehen - viel Spaß dabei! (http://www.clickntrick.de/?Videos)

______________________________________________________________________________
7. Am 18./19. Mai findet ein Dogdance-Turnier in 67824 Feilbingert (Nähe Bad Kreuznach) statt
Für alle, die Dogdance einmal live sehen oder auch selbst mitmachen möchten. Ich werde dort zusammen
mit Heike Vetter richten. Am Samstag die Funklassen und am Sonntag die offiziellen Klassen. Es ist ein
richtig schönes familiäres Turnier mit toller Atmosphäre auf einem wunderschönen Gelände.
Weitere Informationen, die Ausschreibung und das Anmeldeformular findet Ihr unter diesem Link:
5. "TAVA"-Dogdance-Turnier" (http://hs-tava.de/veranstaltungen.php)

______________________________________________________________________________
8. Zughundesport im Winterwonderland – zwei Videos in traumhaft, winterlicher Kulisse
Merlin und Malouk lieben den Zughundesport - im Winter mit dem finnischen "Kickspark". Wir laden Euch
ein zu einer mit Musik untermalten malerischen Fahrt durch die verschneite Bergwelt des Raurisertals:
http://www.youtube.com/watch?v=hR3Qr19aJZ4
Sowie auf kleine Trainingssequenzen durch das winterliche Moos bei Oberammergau mit Blick auf die
Berge und das verschneite Landsberg (inklusive kurzer eingeblendeter Kommentare). Vielleicht machen
wir damit ja auch Euch Lust auf eine Schlitten-Tour :o)
http://www.youtube.com/watch?v=9T67Do3Zxi0

______________________________________________________________________________

9. Gewinner des individuellen Halsbandes der Monster-Bande aus dem letzten Newsletter: Fina
Fina ist nun die stolze Besitzerin eines schönen, bunten neuen Halsbandes der Monster-Bande aus dem
Gewinnspiel unseres letzten Newsletters. Herzlichen Glückwunsch!!!

Sie ist gerade 11 Jahre alt geworden und unterstützt ihr Frauchen bei ihrer Arbeit mit behinderten und
chronisch kranken Kindern beim Bunten Kreis, wo immer sie nur kann und manchmal noch viel mehr: Sie
will arbeiten, mit den Kindern rennen und springen, doch immer öfter merkt Sabine, dass Fina unter
"Alterszipperlein" leidet. Mal muss sie sie aus bremsen, weil sie beginnt zu hinken, mal verordnet sie ihr
eine ruhigere Stunde, weil es so heiß ist. Dann schaut sie sie an: "aber ich will doch". Mittlerweile ist Fina
grau braun und nicht mehr leuchtend braun, ihr stehen bunte, leuchtende Farben, wie sie auch die Kinder
mögen, hervorragend. Fina geht auch am Geschirr, aber ihr neues schönes Halsband zeigt sie stolz. Sie
wird von den Kindern liebevoll "Ömchen" genannt, wenn mal wieder so ein Tag ist, an dem sie nicht so
kann. Ich denke, es hat die richtige getroffen :o)

Hier seht ihr Fina mit ihrem neuen Halsband – passend zu ihrem Bettchen und im Einsatz:

______________________________________________________________________________
10. Terminwünsche für Seminare in 2014 am besten jetzt schon unverbindlich anmelden

Wenn Ihr im nächsten Jahr gerne ein Seminar mit mir planen würdet, dann lasst Euch am besten jetzt
schon vormerken (mit Thema und gewünschtem Zeitraum), damit ich Eure Hundeschule/Euren Verein bei
der nächsten Planung berücksichtigen kann. Denn für 2013 war ich bereits Ende 2012 so gut wie
ausgebucht.

______________________________________________________________________________

Zu guter Letzt
Was so alles dabei rauskommen kann, wenn man versucht eigentlich nur einen ZWEIzeiler zu dichten ;o)

Lena erfreut sich am Longieren,
Alfi liebt das Apportieren.

Zita kann vom Zugsport nie genug kriegen,
und Benji, der mag das Bälle schieben!

Die Trixie trickst und tanzt wie ne Wilde,
und Diva ist bei den Denkspielen immer im Bilde.

Mogli findet Mantrailing und Suchspiele ganz toll,
und Lupo denkt sich: Hauptsache Frauchens Leckerchenbeutel ist immer voll!

Auch Dein Hund will nicht immer nur parieren,
egal ob bei Clickertraining, Zirkus-Tricks oder dem Jonglieren...

Langeweile wird bei Click n Trick ganz schnell verfliegen,
und Dein Hund wird Dich für mehr Action lieben!
______________________________________________________________________________

Wir würden uns riesig freuen, Euch schon ganz bald wieder zu sehen!
Bis dahin wünschen wir Euch noch einen tollen Winter und ganz viel Spaß mit Euren Schnuffelnasen!

Anja, Mogli, Merlin & Malouk
Die drei Jungs im Raurisertal im schönen Salzburger Land
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

