
        
Die Hovawartfreunde Schleswig-Holstein Mitte e.V. laden ein 

zum: 
Obedience - Seminar mit der Schwedin 

(Coach  der  schwedischen  Obedience-Nationalmannschaft, 
Leiterin  der  schwedischen  Talentgruppe,  Obfrau  für 
Obedience im schwedischen Gebrauchshundeverband)

Vom 01. bis 04. Mai 2014 in Reesdorf

Begleitet  wird  Lotta  Linusson  durch  ihre  live- 
Übersetzerin  Susanne  Ortmanns,  die  ebenfalls  sehr 
erfolgreich ihre beiden Hovawarte im Obedience führt. 
Als eingespieltes Team werden die beiden vor Ort  Lotta 
Linussons  Trainingsphilosophie  vorstellen  und  mit  den 
Mensch-Hund-Teams  nach  kreativen  Lösungsmöglichkeiten  für  konkrete 
Fragestellungen suchen, die auf Hund und Halter abgestimmt sind. 

Inhalte: 
Besonderer Schwerpunkt werden u.a. Möglichkeiten der Bestätigung, Transportwege 
zwischen  den  Übungen,  aktives  Mitdenken  und  Mitarbeiten  der  Hunde  mit  einer 
positiven  Grundstimmung,  der  motivierende  Umgang  mit  Fehlern,  Aufbau  und 
Verkettungen  verschiedener  Übungen,  sowie  das  Training  von  Prüfungssituationen 
sein. 

Das  Seminar  richtet  sich  vor  allem  an  Teilnehmer,  die  bereits  Vorkenntnisse  im 
Obedience oder Unterordnungsbereich haben. Um intensiv arbeiten zu können, gibt es 
pro 2-Tages Seminar 8 Plätze mit Hund und 12 ohne Hund. 

Kosten:
Teilnahme mit Hund 2- Tages Seminar 180€                     
Teilnahme ohne Hund 2-Tages Seminar 100€

Seminar 1:
Donnerstag, 01. Mai 2014 (09.00 – 17.00 Uhr)
Freitag, 02. Mai 2014 (09.00 – 17. 00 Uhr)

Seminar 2: 
Samstag, 03. Mai 2014 (09.00 Uhr – 17.00 Uhr)
Sonntag, 04. Mai 2014  (08.00 Uhr – 16.00 Uhr) 

Ansprechpartner:
Sabrina Stechmann
Mühlenkampsredder 3d
24220 Kleinflintbek
sy.stechmann@gmx.de

Die Meldeunterlagen können ab sofort per Mail angefordert werden!

mailto:sy.stechmann@gmx.de


Mein Name ist Lotta Linusson, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet mit 3 Kindern. Seit 7 
Jahren arbeite ich Vollzeit als Hundetrainerin.

Meinen ersten Hund, einen Hovawart, bekam ich 1979 quasi „gratis“ dazu, als ich 
meinen Mann traf. Sein Vater hatte den 11. Hovawart nach Schweden importiert, und 
hat auch einige Jahre Hovawarte gezüchtet. Damals habe ich mit Hundesport 
angefangen, Obedience und Fährte. 

1989 wurde ich Ausbilderin innerhalb des 
schwedischen Gebrauchshundevereins (SBK), 
und habe seitdem viele Kurse und Seminare 
besucht, und dabei meine eigene 
Trainingsphilosophie gefunden. 

Ich bin nach wie vor aktiv in den Sparten 
Obedience und Fährte, mit dem Hauptgewicht 
im Obedience. Bisher habe ich fünfmal an der 
schwedischen Obediencemeisterschaft 
teilgenommen, mit zwei verschiedenen 
Hovawarten.  

Momentan besitze ich zwei Hovawarte, Chefka´s Anytime Baby (Spraka), 7 Jahre alt, 
mit der ich zweimal bei den schwedischen Obediencemeisterschaften angetreten bin, 
und in der Fährtenklasse „högre“ Prüfungen laufe (gemäss schwedischer PO). 

Sprakas Tochter Chefka´s Here come´s my Baby (Gnistra) ist 
2,5 Jahre alt, wegen eines gebrochenen, schlecht 
verheilenden Zehs, der schlussendlich amputiert werden 
musste, konnten wir 9 Monate lang gar nicht trainieren. Sie 
kann viele Übungselemente bis zu OB3, aber keine ganz 
fertigen Übungen, ich habe es nicht so eilig. Mit Sprakas 
Mutter Tindra habe ich auch v.a. Obedience betrieben, an drei 
Obediencemeisterschaften teilgenommen und auch gefährtet. 

Ich bin Coach der schwedischen Nationalmannschaft im 
Obedience, verantwortlich auch für die sogenannte 
Talenttruppe, deren Ziel es ist, vielversprechende Teams auf 
dem Weg zum Nationalmannschaftsniveau zu fördern, und 
außerdem Vorsitzende des sog. Obedienceausschusses 
innerhalb des schwedischen Gebrauchshundevereins. 

Ich finde es unglaublich inspirierend, zu trainieren, und v.a. neue Lösungen für Teams 
zu finden, wenn es irgendwo nicht weiter geht. Es macht mir Spaß, mit viel Phantasie 
Wege zu finden, dem Hund die gestellten Aufgaben zu erklären, und ihm besser zu 
zeigen, was wir von ihm erwarten. 

Ich finde es ungemein wichtig, dass wir dem Hund wirklich vermitteln was genau wir 
von ihm wollen und wie die Ausführung sein soll, so dass er versteht, für genau 
welches Verhalten er die Bestätigung erwarten kann. 
Das Thema Bestätigung ist für mich ein unerhört wichtiger und bedeutsamer Teil im 
Hundetraining. „Richtiger Lohn für gute Arbeit“, was dazu führt, dass der Hund die 
Übung gerne ein weiteres Mal ausführt. 




