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Es gibt soviel mehr als Gassi! 
 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Spaziergänge mit Ihrem 
Hund abwechslungsreich zu gestalten und ihn dabei sowohl körper-
lich als auch geistig fit zu halten. Sie möchten auch selbst etwas 
für Ihre Gesundheit tun oder einfach mehr Spaß in Ihre gemein-
samen Unternehmungen bringen? Dann los: let’s move! 
 
Ausdauertraining – nichts für Sportmuffel? 
 
Ob Joggen oder Radfahren mit Hund – am Anfang steht für Viele 
der innere Schweinehund. Möglicherweise sogar noch verstärkt 
durch fehlgeschlagene frühere Versuche. Glauben Sie mir: Aus-
dauertraining mit Hund ist nicht nur für beide gesund, sondern 
kann richtig Spaß machen – gewusst wie! Mit einem individuell auf 
Sie abgestimmten Trainingsplan, in dem Sie ein Team mit Ihrem 
Hund werden und den Sie ohne nervigen Muskelkater bewältigen, 
werden auch Sie es schaffen!  
 
Kraft und Koordination – ein Training mit hohem Spaßfaktor! 
 
Viele Übungen zum Muskelaufbau und zur besseren Beweglichkeit 
Ihres Hundes können Sie ganz einfach beim Spaziergang oder zu 
Hause durchführen. Mit der richtigen Anleitung und einem sorg-
fältig auf Ihren Hund abgestimmten Trainingsplan entsteht ein 
Spaßprogramm, das eine Menge Abwechslung in den Hundealltag 
bringt und Ihren Hund lange fit und gesund hält.  
 
Immer der Nase nach! 
 
Hunde lieben es, ihre Nase einsetzen zu können. Ohne viel Auf-
wand machen Sie mit den richtigen Ideen jeden Spaziergang für 
ihn zum Abenteuer. 

b.w. 
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Ob Sie nun nur Ihren Hund oder auch sich selbst fit halten 
möchten, ob Ihr Hund jung oder alt, gesund oder körperlich 
eingeschränkt ist. Ob Sie nur ein wenig mehr Spaß haben oder 
Ihren Hund z.B. nach einer Verletzungspause wieder sportlich 
antrainieren möchten. - Ich entwickle für Sie einen individuellen 
Trainingsplan, leite Sie bei den verschiedenen Übungen an und 
stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Auch Hunde aus dem Tierschutz sind oft völlig untrainiert, weil sie 
zuvor nur wenig Bewegung und Abwechslung hatten. Wenn sie nun 
endlich in ein gutes Zuhause kommen und ihr Hundeleben ge-
nießen dürfen, kommt es allzu häufig zu körperlicher Überforde-
rung oder gar Verletzungen. Mir liegt daran, gerade diese Hunde 
gesundheitlich optimiert zu trainieren. Deshalb bekommen Tier-
schutzhunde bei mir Rabatt. 

Gerne führe ich auch Kurse/Seminare für Ihre Hundeschule, Ihren 
Tierschutzverein oder Ihre private Gruppe durch.  

 

Preise auf Anfrage. 

Bei Interesse nehmen Sie bitte unverbindlich Kontakt mit mir auf. 

 

fitness4dogs 

Corinna Schlageter 
Tel.: 0171-3543673 

info@fitness4dogs.de 
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