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Stressmanagement und Mentaltraining für Hundesportler 

Seminar mit Friedrich J. Suhr 

21. - 23.04.2023 

Wer kennt es nicht? Im Training funktioniert alles perfekt und am Turnier oder bei der Prüfung läuft es nicht 
mehr, wie man es eigentlich gewohnt ist. Der Erfolg des Mensch-Hund-Teams hängt immer von der 
mentalen Verfassung des Menschen ab. So kann die Teilnahme an Prüfungen Spaß machen oder großem 
Stress unterliegen, was oft zu Fehlern und Missverständnissen führen kann. In diesem Seminar profitieren 
sowohl Mensch als auch Hund, denn der Mensch lernt mit der für ihn stressigen Prüfungssituation 
umzugehen und wird so zu einem zuverlässigen Teampartner für seinen Hund. 

Friedrich J. Suhr, der derzeit wohl gefragteste Mentaltrainer (nicht nur) im 
Hundesport. Er hilft Menschen, die mentale Ebene zu verstehen, zeigt uns 
Möglichkeiten, wie wir unsere Hunde stressfrei und gelassen bei Prüfungen / 
Turnieren präsentieren können und zugleich dabei Spaß haben. Ganz nebenbei 
erzielen wir auch noch bessere Erfolge.  

Nähere Infos unter: https://mental-strategie.de/sport/ 

Das Seminar wendet sich an Hundesportler aller Sparten, die nicht nur bei ihrem Hobby an einer Teilnahme 
profitieren, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Die Teilnahme erfolgt ohne Hund. 

Inhalt: 

 Was ist Stress? 
 Welchen biologischen Ursprung und vor allem welchen Sinn hat er? 
 Was ist die mentale Ebene? 
 Welche Auswirkungen haben unsere Emotionen und damit unsere Gestik und Mimik auf unseren 

Hund? 
 Wie setzen wir die mentale Kraft ein, um ganz ruhig und souverän zu bleiben? 
 Wie bereiten wir uns optimal für eine Prüfung vor? 
 Wie können wir mit den neuen Erkenntnissen effizient trainieren? 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmeranzahl ist auf 12 Personen begrenzt, da auf jeden individuell eingegangen wird.  

Bei Nichtteilnahme erfolgt eine Rückerstattung der Seminarkosten nur bei Stellung eines 
Ersatzteilnehmers. 

Zur Anmeldung sendet ihr bitte den ausgefüllten Anmeldebogen an bunte-stunde@hsv-rheydt1909.de.  

Programm:  Freitag, 13:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Samstag / Sonntag, 09:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Kosten:  250,00 € pro Person inkl. Frühstück 
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