
 
 

 

 
SocialWalk  
 
Was sind SocialWalks?  
SocialWalks sind gemeinsame Spaziergänge in einer Gruppe die Hunde- oder Menschen-
Begegnungen so trainieren, wie dies im Alltag leider oft nicht möglich ist. Bei SocialWalk von 
TeamWork legen wir den Schwerpunkt auf Leinenpöbler. Dies heisst, es eignet sich sehr 
gut für Hunde, die bei der Begegnung mit anderen Hunden oder Menschen an der Leine 
ängstlich, instabil, angespannt, aggressiv, nervös oder aufgedreht reagieren. Bei den 
SocialWalks wird auf die Individualdistanz jedes Hundes geachtet, sodass alle so entspannt 
und ruhig wie möglich, miteinander spazieren können.  
Das Ziel: ausgeglichene Hunde bei Hund- und Mensch-Begegnungen, sodass der Hund 
weder Frust noch Angst oder Aggression verspürt. 
 
Für wen sind SocialWalks von TeamWork geeignet? 
SocialWalks sind besonders geeignet für Hunde und deren Halter, die bei Begegnungen mit 
Artgenossen und/oder Menschen aufgeregt, ängstlich oder mit Aggressionsverhalten 
reagieren. Auch für Mensch-Hund Teams, welche ihren Alltag ohne Probleme bewältigen, 
sind SocialWalks eine tolle Möglichkeit die Bindung zu ihrem Hund zu stärken und die 
Körpersprache des eigenen Hundes sowie anderer Hunde besser kennen und einschätzen 
zu lernen.  
 
Wie funktioniert ein SocialWalk von TeamWork? 
Wir gestalten die Spaziergänge so, dass die Begegnungen fast wie normale, spontane 
Alltags-Situationen aussehen. Alle Teilnehmer kennen die Trainingsbedürfnisse der anderen 
Teams, sodass der echte Alltag (Rücksichtsloses Gegenüber, oder Hunde die frei auf einen 
zulaufen etc.) nicht ganz realistisch nachgeahmt werden kann. Es wird gegenseitig Rücksicht 
genommen, so dass alle Teams mit positiven Erlebnissen nach Hause gehen können. Wir 
üben in den Bereichen;  

 
• Management 
• Alternativverhalten 
• Entspannungs-Oase 
• Körpersprache 

 
Je nach Trainingslevel der Mensch-Hund Teams gibt es verschiedene Möglichkeiten die 
SocialWalks mit neuen Situationen oder Übungen individuell umzugestalten. Es können 
Apportierspiele, Gehorsamsübungen und vieles mehr eingebaut werden, sodass ein toller 
Lernspaziergang zustande kommt. 
 
Ablauf eines SocialWalks von TeamWork 
Besammlung am Treffpunkt zur vereinbarten Zeit – Hunde sind in den Autos, sie sollen 
sich vor dem SocialWalk nicht sehen. 
Vorstellung der einzelnen Teams und Besprechung der individuellen Trainingsbedürfnissen 
Start:  
Die Teams starten nacheinander 
Hunde werden unter Berücksichtigung der Individualdistanz ruhig aus den Autos geholt und 
der SocialWalk wird auf der zuvor durch TeamWork Hundetraining markierten oder 
besprochenen Strecke gestartet! 



 
 

 

TeamWork Hundetraining begleitet die Teams alterniert und beobachtet, gibt Feedbacks, 
Tipps oder Hilfestellungen. 
Ende: 
Hunde gehen in die Autos und werden mit Wasser versorgt 
Kurze Feedbackrunde zum Abschluss 
 
Details zum SocialWalk 
Durchführungsort: 8916 Jonen & Umgebung 
Dauer: max. 1.5 Stunden inkl. Feedbackrunde 
 
Termine: werden auf der Homepage oder auf Social Media bekannt gegeben! 
 
TeamWork Hundetraining behält sich vor, Teilnehmer die sich nicht an die Gruppenregeln 
halten Nachhause zu schicken. 
 
Das Training findet bei jeder Witterung statt! 

Preise: 
CHF 25.00/Walk mit 5er Abo (CHF 125.00 /Abo, Gültigkeit 5 Monate ab Ausstellungsdatum) 
CHF 30.00/Walk Einzelbezug ohne Abo 
 
Warum Abos?  
Weil das häufige Teilnehmen im Trainingserfolg eine grosse Rolle spielt und wir das 
gerne fördern! 
 
Mitbringen: 
Normale Alltags-Ausrüstung (keine Flexi-Leine!) 
Kotbeutel 
Wasser für den Hund 
Viel Futter (möglichst kleingeschnittene Leckerchen wie Wienerli / Käse und ganz normales 
Trockenfutter) 
 
Gruppenregeln 

• Hunde vor den Walks 10-15 min ZUHAUSE Gassi führen damit sie sich in Ruhe 
versäubern können. (bitte nicht vor Ort, da sich die Hunde vor dem Walk nicht sehen 
sollen) 

• Hunde beim Treffpunkt unbedingt noch im Auto lassen 
• Keinen Leinenkontakt zu anderen Hunden 
• Hunde werden immer an der Leine geführt 
• Keine Leckerlies an andere Hunde verteilen 
• Hunde werden positiv verstärkt und nicht in die Unterordnung gezwungen 
• Bitte ca. 5 min vor Beginn erscheinen, damit wir pünktlich starten können 
• Es gilt pro Hund 1 Person 

 
 
Anmeldung: 
Bitte sende eine E-Mail mit dem Betreff „SocialWalk TeamWork“ an info@TeamWork-
hundetraining.ch. Oder schreiben sie uns eine WhatsApp auf 076 348 44 85.  
Anmeldungen sind verbindlich und im Voraus zu begleichen (Twint oder Überweisung). 


