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          Hütehundeausbildung SSDS & 
Schweizerische Schafhirtenausbildung Modul 4 
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        Winter 2019 / 2020, Schwendi Rikon, ZH   
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

für Wen: Dieser Kurs richtet sich an Leute, die daran interessiert sind, mit ihrem Hund 
praktisch zu Arbeiten. Dabei geht es vor allem um die richtige Einschätzung 
einer Arbeitssituation und das Finden der optimalen Lösung für das 
betreffende Team. 

 An jedem Kurstag wird eine Aufgabenstellung im Sinne von einem 
‚Farmtrial‘ gestellt, die als Ganzes, oder in Teilschritten angeschaut und 
absolviert werden kann. Das Training wird sehr individuell begleitet und ist 
für Anfänger sowie für fortgeschrittene Teams geeignet. 

   

 Schafkenntnisse und -beobachtungsgabe des Hundeführers sind von Vorteil 
und stellen ein grosses Element dieses Kurses dar. 

 
Kursziele:  ☺ Der Kurs soll für Hund und Meister eine Stütze für ihr eigenes Training 

sein, soll neue Inputs liefern und zuweilen entstandene Probleme angehen 
 ☺ Der Hundeführer soll mit seinem Hund sicher und kontrolliert eine Tierart 

handhaben können; Schafgruppe aufnehmen, ein- und auspferchen, 
stabilisieren, zügeln, einholen, treiben, durch Engpässe führen, den Hund 
frei um die Schafe flankieren, Schafe trennen, mit zwei Schafgruppen auf 
dem Platz umgehen etc. 

 ☺ Das Team soll die eigenen Schwächen und Stärken kennen lernen, dass 
sie jede Aufgabe ihrem Niveau entsprechend angehen und sinnvoll lösen 
können. 

 
der Kurs:  fünf Trainingshalbtage & eine Schlussprüfung als Standortbestimmung:  
    

 30.11.19 / 14. Dez.’19 / 4. Jan.’20 / 18. Jan.’20 / 1. Feb.’20  
  

 09.00 – 12.00 Uhr 
 

 Kursschluss:   Samstag 15. Februar 2020  (Datum wird noch besprochen) 
 
Kosten: 300.- Fr. Kurs + 20.- Fr. Privatstrassennutzung (gerne bar am 1. Kurstag) 
 für Kaffee/Tee/Punsch beim Znüni ist gesorgt, zum Knabbern bringt jeweils 

jemand etwas Kleines mit (machen wir vorweg ab) 
 
Trainings + : zusätzliche Trainings unter der Woche sind in Form von Privatstunden in 

Absprache mit der Kursleitung möglich  (Privatstunden: 45min./55.-Fr.) 
 
Anmeldung: Cayan Biberstein caybib@bluewin.ch, Tel: 052 384 00 75 (abends ist gut)  
 Mobile: 079 564 30 77 (nur sms / whatsapp bitte)     
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