
 
 
 
 
 

Liebe Hundefreunde 

 

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor noch die dagewesene Herausforderungen. Der Alltag hat sich verändert und 

wir müssen alle irgendwie damit klar kommen. 

 

Vorwort 

 

Im April 2020 

 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

Sehr geehrte Kursteilnehmer, 

 

Im Namen vom ganzen Vorstand und dem TrainerTeam ist es uns ein Bedürfnis einige Worte an Sie zu richten. 

 

Es hat uns alle hart getroffen und jeder ist aus seinem gewohnten Alltag gerissen worden. Der Frühling, die Zeit vom 

Aufbruch, macht in diesem Jahr nur die Natur mit dem gewohnten Wachstum. Das blühen der Blumen und Sträucher 

lassen uns alle auf wieder bessere Zeiten hoffen. 

 

Alles war bereit und ein weiteres, tolles Kursprogramm wurde im Hintergrund vorbereitet. 

 

Auch zwei neue Trainerinnen sind zum Team gestossen (Sylvie wurde bereits vorgestellt und Petra lernt ihr in diesem 

Newsletter kennen) so kann der ATL nun auch am Vormittag interessante Kurse anbieten. Viele neue 

Beschäftigungskurse, Nasenarbeit auf dem Platz oder Unterhaltung im nahe gelegenen Wald, Longieren oder 

Maintrailing wie auch das Nationale Hundehalter Brévet (NHB). Daneben bieten wir auch weiterhin Sportarten wie 

Spass Sport, Agility oder HoopAgi an. 

Das ganze ATL Team steht bereit wenn es um Probleme mit Euren Fellnasen geht und sobald das BAG grünes Licht 

gibt, wird das Kursprogramm sofort starten. Diejenigen die zurzeit in einem laufenden Kurs sind, werden von ihrer 

zuständigen Trainerin sofort informiert. 

Für Neuanmeldungen bitte wie gewohnt das Anmeldeformular vom jeweiligen Kurs ausfüllen. 

 

Das ganze ATL Team wünscht sich „Bleiben Sie Gesund“ und wir alle freuen uns auf das Wiedersehen auf dem ATL 

Hundeplatz 

 

Mit lieben Gruss 

 

Doris von Rotz 

Präsidentin 

 



ATL Hundeschule Präsidium:  
Bösch Doris von Rotz 
6331 Hünenberg www.atl-hundeschule.ch   
 

Petra 

Verstärkung für's ATL-Team: 

 

Petra ergänzt unser ATL-Trainerteam. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem grossen 

Know-How,  wird sie euch mit Rat und Tat bei ihren Kurden zur Seite stehen. 

http://www.atl-hundeschule.ch/petra.html 

 

 

 

Wir melden uns wieder zum Thema "Corona" bzw "Lockdown" 
 

Wie geht es weiter ? 

 

Hinter einem Unterricht welcher aussschliesslich auf „Fernunterricht“ 

und Videochat beruht können wir nicht wirklich stehen. 

 

Was heisst das genau? 

 

1. Hundekurse und allgemeiner Unterricht 

Für alle bestehenden Kunden ist dieser Unterricht eingeschränkt möglich, 

da der Hund als auch sein Halter bekannt sind und die Trainer so wissen 

wie die jeweiligen Teams funktionieren und harmonieren, wo die Stärken 

und Schwächen liegen.      

Dort kann an Trainingsständen / Ausbildungsständen gearbeitet werden, welche mittels Videochat begleitet werden 

können. Oder auch mit Videos welche an den Trainer gesendet 

werden. Es können Übungen gegeben werden mit welchen das Team im „Home Office“ weiter arbeiten kann. 

 

2. Welpenbesitzer 

Welpenbesitzern können wir mit Rat (leider ohne Tat) zur Seite stehen. 

Erlärungen welche sonst in der Gruppe gemacht werden können gut am 

Telefon erfolgen. Fragen welche dem Welpenbesitzer auf der Seele liegen 

können beantwortet werden. Als Stichwort sei hier Stubenreinheit, 

Füttern, erste Kommandos etc. genannt. Auch hier können gut kleinere 

Grundlagen gelegt werden, welche auch mittels Videochat oder Videos an 

und mit dem Trainer, erfolgen kann. 

Hier werden auch Aufgaben mittels Handzettel/Merkblatt an den Kunden 

gesendet. All dies können aber nur Anhaltspunkte sein. 

 

 

 

http://www.atl-hundeschule.ch/petra.html
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3. Beschäftigung Zu Hause 

Auch hier leisten wir gern Unterstützung. Gern erklären wir Euch 

kleinere Aufgaben, kleine Tricks, wiederholen die Grundsachen, festigen von schon Bekanntem. 

 

4. Neue Ausbildungen 

Wie Trailen, Trüffeln, Agility, SchaSu, sind nicht empfehlenswert, da 

sich zu schnell Fehler einschleichen, welche später nur mit viel Mühe 

korrigiert werden können, und es dem Hund unnötig schwer machen. Wir von 

der ATL können nicht hinter solchen Praktikern stehen. 

 

Aber: 

Unser gesamtes Trainerteam ist für Euch da. Nicht nur für bestehende 

Kunden. Gern beantworten wir eure Fragen und unterstützen Euch mit euren 

Hunden in diesen schwierigen Zeiten. 

Für alle ausgeschriebenen Kurse könnt ihr euch gern anmelden. Sobald wir 

das okay haben weitermachen zu dürfen, werden wir uns bei euch mit dem 

definitivem Startdatum und den weiteren Konditionen melden. 

Was heisst weitere Konditionen? 

Wir wissen derzeit nicht welche Auflagen uns möglicherweise gemacht 

werden, die wir einzuhalten hätten. Dies würden wir euch 

selbstverständlich mit der allfälligen Terminbestätigung mitteilen. 

 

Wir freuen uns von euch zu hören, noch mehr freuen wir uns euch bald zu 

sehen. 

 

_______________________________________ 

 

 

mit freundlichen Grüssen 

 

 

ATL Hundetrainerteam 

 

 

Kurse, Kalender und Co 
 

Unser Kursangebot wurde erweitert und überarbeitet. Der Veranstaltungskalender 2020 ist frisch aufgefüllt und wir 

können es kaum erwarten bis der Frühling Einzug hält. 

 

Schaut einfach mal rein, und seht was der ATL im 2020 so alles vor hat. 
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Infos zur aktuellen Situation 

 

Amt für Gesundheit Kanton Zug 

BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) 

BAG (Bundesamt für Gesundheit) 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/corona
https://amxe.net/im05hh87-8nxcvfs3-eqwdtpsm-l1d
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

