
LONGIER-TRAINER
FORTBILDUNG 2022/23
"Longieren Basic & Fun" & "Kreatives Longieren"
nach Anja Jakob

"Longieren Basic und Fun" = Modul 1-3  vom 30.10.22 -  31.05.23
„Longieren für Fortgeschrittene“ = Modul 3-5 vom 19.03.23 - 31.10.23
"Kreatives Longieren - Gesamt-Paket" = Modul 1-5  vom 30.10.22 - 31.10.23

Zielgruppe
Zielgruppe sind in erster Linie aktive Hundetrainer und Hundetrainer in Ausbildung.
Aber auch sehr engagierte Hundehalter, die sich intensiv für ihren eigenen Hund
weiterbilden möchten. Oder die vor haben, künftig als Hundetrainer zu arbeiten und
sich diesbezüglich noch auf anderem Wege fortbilden möchten.

Ziel der Fortbildung
Das Ziel der Fortbildung ist es, das Longieren mit Hund 
sehr kreativ und variantenreich und mit viel Spaß für 
die Teilnehmer unterrichten zu können. 

Inhalte und Art der Fortbildung
Die Fortbildung ist eine reine Online-
Fortbildung. Sie beinhaltet 3 bzw. 5 Module,
die jeweils über 8 Wochen gehen mit einer
Pause zum eventuellen Nacharbeiten bis
zum nächsten Modul. 
.

Die 5 Module haben unterschiedliche
Themen-Schwerpunkten, bei denen sich
grundsätzliche Themen wiederholen werden,
wir zudem aber immer tiefer in die Feinheiten
des Trainings und des Unterrichtens vom
Kreativen Longieren eingehen werden und
die vom Schwierigkeitsgrad und den
Herausforderungen her zunehmen.

Es gibt drei Fortbildungs-Varianten:

Buchungsvarianten:
Es können die Module 1–3 = „Longieren Basic & Fun“ oder die 
Module 3-5 = "Longieren für Fortgeschrittene" , sowie alle 5 als
Gesamtpaket = „Kreatives Longieren nach Anja Jakob“ gebucht werden.

(Stand: 14. Oktober 2022)



Praktische Übungen übersichtlich in meinem Kurssystem mit Videos 
und zum Teil ergänzt durch PDFs mit detaillierten Trainings-Anleitungen
(Schritt-für-Schritt). Zusätzliche Varianten und Erklärungen für Trainer inkl.
Antworten auf häufige Fragen und Probleme, die im Training immer mal wieder
auftauchen. Wir besprechen ausführlich verschiedene Trainingsansätze und zahl-
reiche Fallbeispiele (von mir und von Euch), damit Du einen breiten Erfahrungsschatz
hast, um künftig individuell auf jedes Mensch-Hund-Team eingehen zu können.

Zwei Zoom-Meetings mit vertiefendem Wissen, Gruppen-Coachings 
und Fragerunden (Dauer ca. 90-120 Minuten). Meist Sonntags, 20 Uhr

Zwei je 3-stündige Live-Online-Workshop per Zoom
bei dem wir von Zuhause aus mit den eigenen Hunden trainieren. 
Wir schauen uns dabei gegenseitig zu und ihr bekommt von mir 
direkt Feedback und zusätzliche individuelle Trainingstipps. Die
Termine werden abgestimmt. Der Live-Workshop wird aufgezeichnet.

Je eine Whatsappgruppe und Facebookgruppe zum Austausch
der Teilnehmer untereinander. Und eine weitere Whatsappgruppe 
für „Fragen an Anja“ sowohl zum Training mit dem eigenen Hund, 
als auch zu Euren Kunden. So dass Du mich als Backup für Deine ersten
Unterrichtsstunden hast und individuelle Trainingstipps & Hilfestellung bekommst.

Die Module im Überblick:
Modul 1 – Klassisches Longieren an einem Kreis aus Flatterband, sowie Kreisen
aus Pylonen/Tonnen mit zahlreichen Varianten (Start: 30.10.22)
Modul 2 – Longieren an mehreren Kreisen nebeneinander und ineinander mit
zahlreichen Varianten (Start: 08.01.23)
Modul 3 – Longieren mit kreativen Führfiguren - für Beginner (19.03.23)
Modul 4 - Weitere Longier-Ideen und verschiedene Varianten für
Fortgeschrittene, wie Longieren im Quadrat, in Verbindung mit anderen
Sportarten, weiteren Elementen etc. (Start: 04.06.23)
Modul 5 - Longieren mit Ablenkungen, Impulskontrollübungen und mit mehreren
Hunden, sowie Longieren mit kreativen Führfiguren - für Fortgeschrittene (Start:
13.08.23)

Jedes Modul beinhaltet:
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Inhalte - Du lernst unter anderem...

Wie Du durch das kreative Longieren die Beziehung und das Teamwork zwischen
Hund und Mensch spielerisch stärkst.
  

Wie Du mehrere Teams, auch mit ungleichem Kenntnisstand, parallel anleiten und die
einzelnen Longier-Varianten kleinschrittig aufbauen kannst. Und dabei auf
unterschiedliche Menschen, Hundetypen und Rassen individuell eingehst, ohne dabei
zu über- oder unterfordern. Und wie Du ihnen hilfst, typische Trainingsfehler frühzeitig
zu erkennen bzw. von Anfang an zu vermeiden.
 
   

Wie Du verschiedene Möglichkeiten für den Aufbau von Gruppenstunden, Kursen und
Workshops nutzen und so auch unterschiedliche Leistungsstände kombinieren kannst.
  
   

Wie Du es schaffst, daß die Hunde (und ihre Menschen) ruhig, freudig, 
motiviert und konzentriert lernen - und in ihrem Tempo zum Erfolg kommen.
 

Wie Du mit kreativen Übungen, Kombinationen und Varianten welche 
Fertigkeiten bei Hund und Mensch fördern kannst. 
 

Was es bei den verschiedenen Führtechniken zu beachten gilt. Vor- und 
Nachteile von Führ- und Gegenhand und Möglichkeiten und Grenzen bei 
den kreativen Übungen auf Basis von Wortsignalen, Sichtzeichen und 
Körpersprache allgemein um die Hunde gezielt auch immer herausfordernde
Übungen führen zu können, damit die Hunde ihre Menschen immer besser verstehen.
 

Wie Du Deine Kunden unterstützten kannst, die Distanz weiter zu vergrößern
   

 

Wie Du eventuelle Probleme gar nicht erst entstehen lässt 
   

 

Wie Du das Longieren als sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit 
unterrichtest, die für mentale und körperliche Auslastung sorgt, 
viel Spaß macht und in vielerlei Hinsicht auch positive 
Auswirkungen auf den Alltag hat.
    

Wie Du Abwechslung ins Training bringst, mit vielfältigen 
kreativen Varianten, so dass keine Langeweile aufkommt. 
Und Deine Teilnehmer auch viel Freude haben. So fällt es 
Dir leicht, sie bei der Stange zu halten, da sie mit viel Spaß 
auf immer wieder neue Art und Weise die einzelnen Elemente 
üben und festigen und sich weiterentwickeln können.
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Teilnahmegebühren zum Einführungspreis:
Longier-Trainer-Fortbildung "Basic & Fun" oder "für Fortgeschrittene"
   

Die Module 1-3 bzw. 3-5 kosten 600 € (netto) pro Modul = 1800 € netto / 2142 € brutto
Zahlbar in 7 Raten zu je 306 € brutto (auf Wunsch sind auch andere Raten möglich)
Oder als Einmalzahlung = 2100 € brutto
   

Longier-Trainer-Fortbildung "Kreatives Longieren" - Gesamtpaket
   

Die Module 1 – 5 kosten 498 € (netto) pro Modul = 2490 € netto / 2964 € brutto
Zahlbar in 12 Raten zu je 247 € (auf Wunsch sind auch andere Raten möglich)
Oder als Einmalzahlung = 2900 € brutto
   

Einführungspreise gültig bis 31.10.2022. 
Und ab 2023 kosten die Module 1-3 und 1-5 jeweils 100 € mehr pro Modul.

Möglichkeiten ergänzender Praxis-Erfahrungen
mit mir vor Ort:

Während der Fortbildung ist es ohne weitere Kosten möglich, mich als 
Co-Trainer bei Seminaren, die ich in anderen Hundeschulen und 
Vereinen gebe zu begleiten und so Praxiserfahrung zu sammeln.

Optionale Praxis-Seminare ergänzend mit mir vor Ort
   

Es besteht die Möglichkeit, mich als Referentin zu meinen
üblichen Konditionen zu einem Seminarwochenende in Eurer 
Hundeschule oder Eurem Verein einzuladen zu einem kombi-
nierten offenen Seminar für externe Teilnehmer mit Euch als 
Co-Trainern. Oder zu Seminaren zu mir in 96486 Tiefenlauter 
oder 64354 Reinheim zu kommen. Und auf Wunsch am Freitag 
oder Montag noch einen halben oder ganzen Tag Vor- oder Nach-
bereitung oder Einzelstunden dazu zu buchen. Und sollten sich mehrere 
Trainer an einem dieser Orte zusammen finden, gerne auch mit separatem
Praxisunterricht nur für die Trainer. Termine dafür werden bei entsprechendem
Interesse nach Absprache mit Euch terminiert.
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erfolgreiche Teilnahme an der theoretischen Abschluss-Prüfung zum 
Teilnahme an jeweils mindestens 3 der 4 Workshops/Zoom-Meetings pro Modul
Aktives Einbringen und Mitarbeiten. Damit ist auch das Üben und Umsetzen mit
dem eigenen Hund und Einreichen von Trainings-Videos in den Whatsapp- und
der Facebookgruppe gemeint. Solltest Du bereits Kunden unterrichten, darfst Du
gerne auch Videos von Kunden einreichen, sofern sie damit einverstanden sind.
Damit ich mir ein Bild von Eurer Trainingsweise und Eurem aktuellen
Trainingsstand machen kann.

Als ausgebildete/r Longier-Trainer/in nach Anja Jakob verpflichtest Du Dich, Dich
regelmäßig fortzubilden. Ansonsten erlischt die Erlaubnis, mit den Namen der
Fortbildungen und Longieren in Verbindung mit meinem Namen offen zu werben. 
Um die Trainer-Lizenz aufrecht zu erhalten, bedarf es der Teilnahme an einem
Wochenend-Seminar pro Jahr als Teilnehmer oder Co-Trainer (entgeltlich). Oder
der aktiven Teilnahme durch Einreichung von Videos zu mindestens 6 der 12
Monats-Themen pro Jahr in meinem „Online-Club: Kreatives Longieren“.
Kosten aktuell 347 € pro Jahr.
Damit ich mir ein Bild von Eurer Trainingsweise und Eurem aktuellen
Trainingsstand machen kann. Und mit dem Ziel, Dich fortzubilden und auf dem
aktuellen Stand zu bleiben. Sowie mir, Anja Jakob, die Möglichkeit zu geben,
Deinen aktuellen Trainingsstand - auch mit Deinem eigenen Hund zu überprüfen
und Dir individuelle Trainings-Tipps geben zu können. 
Ansonsten erlischt Deine Trainerlizenz und Eintragung auf meiner Website als
Longier-Trainer. Diese kann durch die Teilnahme an mindestens einem
Trainermodul im Rahmen eines späteren Jahrgangs wieder erlangt werden.

Sämtliche Trainingsunterlagen in Form von Videos und PDFs, Zoom-Meetings,
die Live-Online-Workshops, Gruppen zum Austausch, Teilnahme als Co-Trainer
an Seminaren während der Fortbildung und die Prüfungsgebühr, sind in der
Teilnahmegebühr enthalten. 

Voraussetzung für den Abschluss, da es eine reine Online-Fortbildung ist:

Um gelistet zu werden als Longier-Trainer auf meiner Website und die Bezeich-
nungen der Trainer-Fortbildung als Qualitäts-Siegel tragen und damit werben zu
dürfen, ist:
   


