
1. Begrüßung 
1.1. Anwesenheitskontrolle 

1.2. Technikcheck und Erklärung von Zoom


2. Online Kurse 
2.1. Wie ist der Ablauf von einem ONLINE-Training?


Ich schicke wöchentlich eine Mail mit den Themen für die kommende Woche, z.B.:


• Welpen- und Junghundegruppe

• „Auf die Decke schicken“ - Aufbau

• Wie setzt man es in Reizlagen bei z.B. dem klingeln an der Haustür um?


• Dummy-Basics

• Voranschicken auf „Blinds“


• Crossdogging

• alle Bestandskunden bekommen einen Link zu den Wochenaufgaben geschickt. 

Jeder kann dann die Aufgaben zuhause abarbeiten und mir eine Gesamtpunktzahl 
zuschicken. DOGTIME macht dann eine Excel-Tabelle, wo ihr euch dann mit den 
anderen Teilnehmern unserer Hundeschule vergleichen könnt


• Nasenarbeit für Jederhund

• Equipment für die Fährtenarbeit

• Erste Fährten legen

• Handling mit den Hund vor und nach der Fährte


Alle Teilnehmer, die sich in die jeweilige Veranstaltung über den Stundenplan bzw. über 
die appointman-App eintragen, bekommen ca. 30 Min. vor Beginn den Link zur Teilnahme 
per E-Mail zugeschickt. Ca. 10 Min. vor Beginn wird die Kamera eingeschaltet 🙂  - dann 
können wir uns sehen und hören. Ihr braucht eine gut funktionierende Internetverbindung, 
einen Computer ODER Smartphone/Tablet mit der App “Zoom”.

Nachdem ihr dann auf den Link zu Teilnahme geklickt habt „sitzt ihr im Klassenzimmer“.


Das Webinar findet dann mit einer Präsentation am PC und entsprechenden „Lehrvideos“ 
statt, nach dem Webinar bekommt jeder noch ein Skript als Download.


Die Webinaraufzeichnung ist dann nach dem Webinar noch mehrer Wochen verfügbar! 
(immer nur für die Trainingseinheit, die man sich gekauft hat!)


2.2. Welche Angebote wird es geben?

•  Welpen- und Junghundegruppe

•  Dummy-Basics

•  Crossdogging GRATIS

•  Nasenarbeit für Jederhund

•  Clickertraining




2.3. Wie kann man sich die Angebote buchen?

In den Stundenplan einloggen —> Shop —> ONLINE-Trainingseinheit/Webinar kaufen —> 
im Kalender die gewünschte Trainingseinheit buchen


2.4. Umfrage: Wann sollen die Webinare stattfinden?

• Vormittags 

• 17:00 Uhr

•  18:00 Uhr

•  20:30 Uhr


3. Fragerunde


