Was ist ein gesunder Sport für Hund und Halter? – Hoopers 
…und was ist „Hoopers“?
Die Vierbeiner durchlaufen einen Parcours, hierbei spielt die Zeit keine Rolle.
Beim Hoopers geht es darum, einen Hindernisparcours bestehend aus Hoops, Tunnel, Tonnen, Pylonen, Slalom
und Gates (durchaus erweiterbar), möglichst fehlerfrei zu bewältigen.
Wie im Agility werden die Parcours ständig verändert. Länge und Schwierigkeitsgrad können variieren. Beim
Hoopers wird eine Harmonie zwischen Hund und Hundehalter angestrebt und ein perfektes Zusammenspiel
dieser beiden. Durch die Distanzarbeit wird die Bindung zwischen Hundehalter und Hund gefordert bzw.
verstärkt. Diese tolle Sportart ist für Hunde jeder Rasse (jeder Größe/ jeden Alters (ab 6 Monate) und für
jeden Hundehalter (auch für ältere oder körperlich eingeschränkte) geeignet. Anders als beim Agility muss
der Hund keine Sprünge durchführen. Das Besondere am Hoopers ist, dass der Hundeführer nur einen
bestimmten, begrenzten Führbereich hat, aus dem er seinen Hund durch den Parcours schickt. Der Hund wird
über Kommandos und Körpersprache auf einer teilweise sehr hohen Distanz geführt.

Weitere Infos:

auf der DVG-Seite – Seminare – Hoopers im DVG

Max. Teilnehmeranzahl:
12 Mensch-Hund-Teams und
5 Teilnehmer ohne Hund
Ausbildungsbeginn/Ende:

9.30 Uhr/ca. 18.00 Uhr

Die Kosten für dieses 1-Tages-Seminar belaufen sich auf insgesamt:
80 € mit Hund (inkl. Frühstück)
+ ggf. 40 € Zweithund
40 € ohne Hund (inkl. Frühstück)

Wer beide Tage bucht zahlt insgesamt:
150,00 € mit Hund (inkl. Frühstück)
(für einen möglichen Zweithund, bei einem freien Platz kurz vor
dem Seminar – 75,00 €),
beide Tage ohne Hund (inkl. Frühstück): 70,00 €

Wir treffen uns zu einem gemeinsamen Frühstück um 09:00 Uhr, damit wir gut
gestärkt in diesen tollen Ausbildungstag gehen können. Mittagessen (auch
vegetarisch) stellen wir zur Verfügung, für einen Kostenbeitrag von 6,00 € p.P.
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung auf dem Anmeldebogen.
Getränke, Eis, Kaffee und Kuchen stellen wir ebenfalls gegen einen Kostenbeitrag
bereit.
Anmeldung ab sofort bis spätestens 31.08.2022 bitte an:
Hoopersseminar
c/o Hundesportverein Schleswig e.V.
Haferteich 1
24837 Schleswig
oder per E-Mail an:

hsv.schleswig@gmail.com

Ansprechpartnerin:

Madleen Gollan

Die Anmeldung ist verbindlich und mit Abgabe der Anmeldung, verpflichtet ihr
euch den Seminarbetrag, nach Rechnungserhalt zu überweisen.
(Wenn die max. Teilnehmeranzahl erreicht ist, ist eine Anmeldung auf Warteliste
möglich.)
Individualseminar?
Davina holt euch genau da ab, wo ihr gerade steht, ob totaler Anfänger, BisslKönner, Ahnunghaber oder Profi. Es ist für jeden etwas dabei. Davina stellt sich
direkt auf euch ein.
Du hast noch nie etwas von Hoopers gehört – nutze den Tag gerne um mal
reinzuschnuppern.  Du läufst schon Turniere und hast ein Problem, wo du mal
neuen Input brauchst – komm gerne zum Seminar.  …und eben einfach nur so,
weil es Spaß macht! 

