
 

 

2. Workshop mit Ralf & Gerry 

Wer nach den Trainingsmethoden von Peter Scherk trainieren will, stellt sehr schnell fest, dass es  

eine Sache ist, zum Seminar von Peter zu gehen ( vorzugsweise zu mehreren Seminaren).  Bei der 

praktischen Umsetzung stößt man jedoch sehr schnell an seine Grenzen. Aus diesem Grund und weil 

ich da aus Erfahrung spreche, veranstalten wir ein Workshop mit Peter und Gerry vom 

Polizeihundesportverein Hamburg. Ralf und Gerry haben vor über 10 Jahren damit angefangen, Ihre 

Ausbildung an die Methoden von Peter Scherk anzupassen. Sie führen selbst Trainingswochenenden 

im Hamburg durch, die auch mir schon sehr viel gebracht haben. So konnte ich die Beiden wieder 

dazu gewinnen, zu uns zukommen und mit uns gemeinsam einen Workshop im Bereich B und C 

durchzuführen.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Hunde begrenzt. Wer zuschauen will, um sich dadurch Rat und Tat 

einzuholen, ist gerne mit eingeladen. 

Ort: Sportplatz FC Wacker Herzfelde; Möllenstr. 12 in 15378 Rüdersdorf OT Herzfelde 

Datum: 16.11.-18.11.2018 

Thema: Workshop im Bereich B und C 

Kosten: derzeit 130 € / pro Teilnehmer, mit Hund bzw. 60 € / pro Teilnehmer ohne Hund 

Diese Gebühr umfasst die Teilnahme am Seminar, Frühstück;  Mittagessen und alkoholfreie 

Getränke. Es wird mit jedem Hund trainiert. Wer nicht Schutzdienst mit seinem Hund macht, wird 

entsprechend extra gearbeitet. 

Allgemeines:  

Auf dem Sportgelände besteht die Möglichkeit ( im begrenzten Rahmen) zu Campen. Für das 

Camping ist an den Seminartagen eine kleine Unkostengebühr zu entrichten ( ca.20 € pro 

Zelt/Wohnwagen) . Der Betrag ist vor Ort direkt beim HSV“Team Kranichsberg“ eV zu zahlen. 

Entsprechende Verlängerungskabel sind selbst mitzubringen. Duschen und Toiletten vorhanden. 

Bei evtl. Hotelübernachtung können wir Unterstützung geben. 

Genaue Infos bezüglich dem Seminarbeginn und allen weiteren Modalitäten werden rechtzeitig 

vorher per Post bzw. E-Mail zugesandt. 

Anmeldungen sind zu richten an :  

Christian Lecoutré; Seebad 72 in 15562 Rüdersdorf; E-Mail: team.kranichsberg@gmail.com 

Bitte das Anmeldeformular herunterladen, ausfüllen und an mich senden. Der Seminarplatz wird erst 
nach Zahlungseingang fest gebucht und durch eine Mitteilung an Sie bestätigt. 
 
 
 
 
 
Christian Lecoutré  

mailto:team.kranichsberg@gmail.com

