
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxistag Ringtraining 
mit Inge Kuhn 

 

 

 

    Datum: Samstag, 14.03.2020 

    Zeit:  09:30-16:30 Uhr 

 

 



 

Der Praxistag Ringtraining dient dazu, dass der Hundeführer an Sicherheit im Ring gewinnt, den eigenen 

Hund und seine Qualitäten optimal präsentieren zu können, um eine bestmögliche Bewertung durch den 

Zuchtrichter zu erhalten. 

 

 

Informationen zum Praxistag 
Der Tag startet mit einem theoretischen Teil: Die Teilnehmer stellen sich und ihre Erwartungen kurz vor. 

Dann erfolgt eine Einführung in das allgemeine Ausstellungswesen. Im anschließenden ersten Praxisteil 

werden Gruppen mit je drei Hunden und Hundeführern gebildet und angeleitet, während die anderen 

Teilnehmer das Publikum repräsentieren. Nach der Mittagspause erfolgt eine kleine Theorieeinheit, die u.a. 

die ersten offenen Fragen klärt und gleichzeitig einen Einblick in das Hundeschau-Equipment gibt. Der Rest 

des Nachmittags gehört den praktischen Übungen. 

Der Praxistag endet mit einer Feedback-Runde seitens der Trainerin.  

(Wenn Bedarf besteht, können auch gerne Videoaufnahmen gemacht werden.)  

 

Lerninhalte 
Laufen in der Gruppe, Leinenführigkeit im Ring, richtiges Positionieren des Hundes vor dem Richter, 

„Stehtraining“ und dazu messen und Chipkontrolle 

 

An wen richtet sich das Training? 
An alle Erstlinge und Wiederholungstäter, die gerne mit ihrem Hund zu einer Ausstellung möchten oder 

schon gehen, Spaß an gemeinsamer Arbeit mit ihrem Vierbeiner haben und vielleicht einen neuen Sport für 

sich entdecken möchten. 

 

Trainerin 
Inge Kuhn, selbst ambitionierte langjährige Hundeausstellerin, trainiert seit mehr als 20 Jahren Hunde aller 

Rassen im Ring und greift auf einen umfassenden Erfahrungsschatz zurück – bei Hund und Mensch. 

 

Trainingsort 
Hundefreunde Niederelvenich, Falkenhof 1, 53909 Zülpich 

Der Platz der Hundefreunde Niederelvenich bietet hervorragende Trainingsbedingungen auf Rasen.  

Die Hunde, die nicht trainieren, können am Platzrand abgelegt werden – Ankerhaken sind vorhanden. 

 

Bitte mitbringen 
• Hund 

• Besonders gute Leckerchen 

• Kurze Leine (wenn nicht vorhanden ist, kann sie ausgeliehen werden) 

• Ggfls. Lieblingsspielzeug 

 

Teilnahmegebühr Praxistag Ringtraining 
*€ 30,00 für Mitglieder der Hundefreunde Niederelvenich 

*€ 45,00 für Nichtmitglieder 
 

*Verpflegung vor Ort ist gewährleistet, Abrechnung erfolgt separat 


