Wir bieten mehrere Möglichkeiten
unser Angebot kennenzulernern:

Felix Canes e.V.

2x kostenfreies
Schnuppertraining
Erwerb von
Trainingskarten für die
Teilnahme am regulären
Training
Teilnahme an
Kursangeboten
moderate
Mitgliedsbeiträge

die andere Art des Hundesports
Wir werden unterstützt von:

gestaffeltes Angebot für
Partner

keine Leistungsorientierung
Spaß mit glücklichen Hunden
BIPS.de

5er Karte **...........................28, €
10er Karte **..........................50, €
Jahresbeitrag KAT A *........... 60, €
Jahresbeitrag KAT B............. 48, €
Jugend *................................ 30, €
Passive *............................... 30, €
Förderer (jur,)........................ 50, €
Förderer (nat.)....................... 20, €
* zuzüglich einmaliger Aufnahmegebühr
** eingeschränkte Gültigkeitsdauer

BieFit.de

sportliches Angebot für Hundeführer
InfoTelefon: 02732 / 7687 665
Einsatz von zertifizierten Übungsleitern
Felix Canes e.V.
Stormstraße 11
57223 Kreuztal
[T] 02732 / 2004809
[F] 02732 / 2004930
www.felixcanes.de
info@felixcanes.de

Unser Vereinsmotto

Unsere Trainingszeiten

Getreu dem Names des Vereins, legen wir den
Schwerpunkt darauf, dass unser Hunde "glück
lich" sind, was wir auch durch unser Vereinslo
go dokumentieren.
Hierbei spielt die Rasse des
Hundes keine Rolle, für je
den Hund, ob groß oder
klein, gibt es etwas im An
gebot.
Es geht bei uns aber nicht
nur um den Hund, auch der
Hundeführer soll sich sport
lich betätigen. Das Angebot
geht von leichten Locke
rungs und/oder Dehnübun
gen bis zum Walking und
Nordic Walking Angebot.

Wir trainieren jeden Samstag in der Zeit von
13:30 bis 15:30 Uhr auf dem Übungsplatz.
Kursangeboten finden vor unserem Training
statt, i.d.R. in der Zeit von 12:00 bis 13:00 Uhr.

Unsere Übungsleiter
Wir legen großen Wert darauf, dass all unsere
Übungsleiter eine fundierte Ausbildung durch
laufen haben, bevor sie eine Übungsstunde
durchführen.
Unsere Hundetrainer verfügen über mehrjärige
Erfahrung und haben entsprechende Sachkun
denachweise wie sie z.B. vom DVG ausgestellt
werden. Die Übungen mit den Hundeführern
werden durch DOSB Lizenzinhaber der Kate
gorie C oder B oder von Physio oder Sportthe
rapeuten geleitet.

Unser Training
Wir führen keine speziellen
Welpen, Junghunde oder
anderweitig orientierte
Übungsstunden durch. Je
des Mitglied, das Spaß am
Sport mit seinem Hund hat,
nimmt an den allgemeinen
Übungen teil.
Die sportliche Betätigung
der Hundeführer kommt
aber nicht zu kurz. Neben den Übungen mit
den Hunden bieten wir auch Aktivitäten wie
Walking, Nordic Walking an.
Die Übungsleiter stellen
zunächst kurz den
Schwerpunkt der aktu
elle Übungseinheiten
vor, anschließend
werden wir mit ge
meinsamen Gym
nastik und
Lockerungsübungen
die Stunde begin
nen.

Felix Canes e.V.

die andere Art des Hundesports

Normalerweise ist die Gruppe groß genug,
dass eine Teilung sinnvoll ist. Ein Teil beginnt
auf dem Hundeplatz mit den geplanten Übun
gen während der andere Teil sich mit einem
zweiten Übungsleiter zu aktiven Übungen auf
die angrenzenden Waldweg begibt. Nach etwa
der Häfte der Zeit werden die Gruppen ge
tauscht.

