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Produktinformationen "Windhunde, der
Galgo Español – der etwas andere
Familienhund"
Wieso sind Windhunde (Galgo Español) anders – worin liegt ihre
Faszination? Diese anmutigen und athletischen Hunde jagen auf
Sicht und werden aufgrund dieses Jagdverhaltens auch als
Sighthound („Sichthund“) bezeichnet. Es sind die Gegensätze, die
sie ausmachen: Zart und doch kraftvoll; gelassen und doch
energiegeladen; distanziert und doch anhänglich. Ihre Geschichte
reicht bis in die frühesten menschlichen Kulturen und diese
Ursprünglichkeit haben sie sich bis heute erhalten. Ihnen fehlt
der übliche „will to please“, klassischen Gehorsam kann man von
ihnen nicht erwarten. Die Seele des Windhundes möchte vor
allem laufen und ihr sanftes Wesen sollte uns nicht vergessen
lassen, dass es sich um Jagdhunde handelt. Zudem sollte bedacht
werden, dass Windhunde aus dem Tierschutz ein „Vorleben“ als
Gebrauchshunde haben und nicht auf ein Leben als Haushund
geprägt wurden.
Mit diesem Seminar zeige ich, wie sich die Anpassungs- und
Bindungsfähigkeit der Windhunde ansprechen lässt. Die
Möglichkeit zum Freilauf gehört zu ihrer artgerechten Haltung
und hier gilt es verständliche Wege in der Kommunikation zu
ﬁnden. Windhunde bzw. Galgos wollen nicht verbogen werden,
sondern sich von ihrem Menschen als das was sie sind
verstanden wissen: stolz, unabhängig und unbestechlich.
Ich möchte zeigen, wie Sie ü ber Team bzw. Gruppenbildung die
Basis im Zusammenleben mit Ihrem Windhund legen, so dass er
sich auch in der Stadt gut als Begleithund halten lässt. Versteht
ein Galgo Español den Sinn geforderter Maßnahmen, ist er bereit
sich freudig anzuschließen. Die Leine als „Hand zum Hund“, ist
dabei ein wichtiges Hilfsmittel.
• Persönlichkeit Galgo Español
• Kommunikation mit einem Galgo Español
• Gruppe, Regeln, Räume
• was macht einen Sichtjäger aus
• Auslastung und Alternativen
• Umgang mit mangelnder Sozialisierung (skeptisch bis scheu)
• Flucht- oder Ausbruchgefahr

Die Autorin
Ursula Löckenhoﬀ ist Gründerin des Tierschutzvereins Galgo-Hilfe
e.V.. Die gelernte Hundephysiotherapeutin betreibt in Düsseldorf
ein Hundehotel und teilt ihren Alltag mit gut sozialisierten, sowie
mit wenig auf den Mensch geprägten Hunden. Sie ist regelmäßig
als Hunde- und Tierschutzexpertin im Fernsehen zu Gast.
Mehr zur Autorin:
www.bene-bello.de und www.dog-media-team.de/
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer SchleswigHolstein und Niedersachsen mit 2 Stunden als Fortbildung
anerkannt, dazu muss unsere Teilnahmebescheinigung
eingereicht werden.
Anzahl der Bewertungen: (2)

Autor*innen
Ursula Löckenhoﬀ
Ursula Löckenhoﬀ ist Hundephysiotherapeutin und aktive
Tierschützerin. In ihrem Hundehotel "Bene Bello" bietet sie
Unterkunft mit Familienanschluss, macht Dogwalks mit ihren
Hundegästen und leitet Trainings für Hunde mit
Erziehungsdeﬁziten. Als Hunde- und Tierschutzexpertin ist sie
regelmäßig G...
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