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             Wittlich, den 28.02.2019 
 

 

Seminar mit Simon Prins: Feinheiten im Training 

 

Lieber Hundefreund, 
 
am 01./02.06.2019 haben wir ein ganz besonderes Seminar im Angebot.  
 
Simon Prins wird aus den Niederlanden zu uns kommen und mit uns gemeinsam ein 
Wochenende über Feinheiten im Tiertraining sprechen und praktisch arbeiten. 
Simon Prins ist ein Schüler von Bob Bailey und hat viel Erfahrung mit Hunden in 
verschiedenen Bereichen. Er ist Polizist und setzt sich bereits seit den 90er Jahren für eine 
positivere Arbeit mit den Hunden in der Polizeiarbeit ein.  
Simon trainiert Hunde für Spezialeinheiten der Polizei in der ganzen Welt und hat viel 
Erfahrung im Bereich der Spürhundearbeit .  
 
Mehr zu Simon Prins:   https://www.simonprins.com/en/ 
 
Das Seminar wird ein Theorieseminar ohne Hunde sein. Anhand von einigen ausgesuchten 
Hunden wird Simon in praktischen Einheiten seine Arbeit vorstellen.  
Wir werden uns mit den Feinheiten im Training beschäftigen. Es geht darum die arbeitenden 
Teams genau an zu schauen – was kann verändert werden um noch effektiver zum Ergebnis 
zu kommen. Worauf muss der Trainer achten, gibt er unbewusste Hilfen oder falsche Signale 
die es dem Hund schwer machen dem Trainer zu folgen? Wie kann ich mein Verhalten als 
Trainer verändern um das Verhalten des Tieres zu verändern? 
 
Wir haben 5 Plätze mit Hund zu vergeben. Wer bereit ist vor den restlichen Teilnehmern mit 
seinem Hund zu arbeiten, sich von Simon coachen zu lassen und sein Verhalten spontan zu 
ändern kann sich gerne melden. Gebt bitte auf der Anmeldung an, an welcher Aufgabe ihr 
trainieren wollt. Es kann eine Aufgabe sein die ihr neu lernen möchtet oder eine an der ihr 
aktuell am Trainieren seid und weiter kommen wollt. Wir hätten gerne Aufgaben aus 
verschiedenen Themenbereichen ( Sucharbeit, Tricks, Gehorsam, Alltag, Sport…….). 
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Unter denen, die Lust haben mit ihrem Hund zu arbeiten suchen wir 5 Teams aus. Alle 
anderen sollten ihre Hunde wenn möglich zu Hause lassen. 
.  
 
Das Seminar wird in englischer Sprache abgehalten! 
 
Im Seminarpreis inbegriffen ist das Mittagessen sowie Getränke und Pausenverpflegung. 
 
Das Wochenende wird im  
 
Gillenfelder Hof 
Am Markt 1  
54558 Gillenfeld,  
 
stattfinden. Im Anhang findet ihr eine Unterkunftsliste mit Unterkünften in der Nähe. 
Wir beginnen jeweils um 9:30Uhr und enden um ca 17 Uhr (je nach Absprache).  
 
Bitte schickt die Anmeldung ausgefüllt zurück (per Post an: Michaela Hares, Ortsstraße 19, 
54534 Musweiler oder per Mail (Foto oder Scan) an michaela-hares@t-online.de . Ihr 
erhaltet dann eine Rechnung, die ihr bezahlen solltet um die Anmeldung gültig zu machen. 
Solltet ihr weitere Fragen haben, meldet euch  bitte.  
 
Die Kosten für das Wochenende mit Simon Prins betragen 290€ + MWST =  345,10€.  
TOP-Trainer bekommen einen Rabatt von 10% auf den Seminarpreis! 
 
Die Anmeldung ist mit Eingang der Kursgebühr auf das Konto der Tierakademie gültig. Die 
Teilnehmerzahl ist beschränkt und ein reservierter Platz wird an andere Interessenten 
weitergegeben, wenn innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung die Kursgebühr 
noch nicht eingegangen ist.  
 

Bei Absage 3 Wochen vor dem Kurs ist keine Rückerstattung der Kursgebühr mehr möglich, 
außer es wird ein Ersatz-Teilnehmer gestellt. 
 
Bei früherer Absage wird eine Bearbeitungsgebühr von 40€ einbehalten. 
 
Herzliche Grüße 
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Anmeldung: 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar mit Simon Prins am 01./02.06.2019  bei 
der Tierakademie Scheuerhof an: 
 
  
Name: ........................................................................... 
 
Straße: ........................................................................... 
 
PLZ, Ort: ....................................................................... 
 
Telefon: ......................................................................... 
 
Email: ............................................................................ 
 
 
 
Hier ist meine Rechnungsadresse (falls sie von der oben genannten Adresse abweicht): 
 
………………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
Die Seminargebühr überweise ich nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der 
Tierakademie. 
Erst nach Zahlungseingang gilt die Anmeldung als gültig. 
 
 
Ich habe Interesse mit meinem Hund aktiv teil zu nehmen und möchte folgende Aufgabe 
Trainieren: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Datum: .........................................        Unterschrift: ....................................... 
 
 
 
Essen möchte ich: 
 
…… Vegetarisch         …… mit Fleisch 


