
°°Ablauf Online Themen-Training by Mona Grefenstein°° 
 
Bitte beachtet die nachfolgend genannten Rahmenbedingungen: 

• Training erfolgt innerhalb einer privaten Facebook Gruppe 
• Es wird ein Parcoursplan zum jeweiligen Thema von mir erstellt, mehrere Wege sind dabei 

auf verschiedene Führweisen hin abzuarbeiten 
• Working Spot Teilnehmer können pro Woche zwei Videos à max. 3 Minuten hochladen 
• Feedback von mir erfolgt i.d.R. innerhalb eines Werktages 
• Der Hund sollte bereits alle Geräte beherrschen (mind. A1 Niveau) à ggf. abhängig vom 

jeweiligen Thema – schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr euch unsicher seid! 
• Es besteht die Möglichkeit, dass sich ein Hundeführer den Trainingsplatz auf zwei Hunden 

aufteilt 
• Dauer des Online-Trainings beträgt zwei Wochen, in denen alle vorgegebenen Wege 

abgearbeitet und Videos eingestellt werden können 
• Auditoren können alle Inhalte sehen, jedoch keine eigenen Beiträge einstellen 
• Der Kurs wird zweisprachig abgehalten (Deutsch + Englisch). Deutsche Teilnehmer 

bekommen ein Feedback in deutsch und ausländische Teilnehmer in Englisch. 
• Working Spots sind nur begrenzt verfügbar, Auditor Spots sind unbegrenzt 
• Kosten: Working Spot 79,- € / Auditor Spot 39,- € 

 
 
—————— 
 
 
°°Procedure Online Theme-Training 
by Mona Grefenstein°° 
 
Please note the following conditions: 

• We will use a private facebook group 
• You will get a course map with different ways and handling options 
• As Working Spot participant, you can send two videos per week à 3 minutes 
• You will get feedback within one working day usually 
• The dog has to know all obstacles already (min. A1 level) à depends on the topic you choose 

– write me a message if you are insecure! 
• It is possible that one handler split up his spot into two different dogs 
• Duration of this Online Theme-Training is two weeks, in this time you can work on all 

different ways and handling options and show me your training 
• As Auditor Spot it’s possible to see all content and comments, but it’s not possible to create 

own posts 
• This online training will be held in two languages (german and english). German participants 

will get feedback in german, foreigners in english 
• Working Spots are limited, Auditor spots are unlimited 
• Costs: Working Spot 79,- € / Auditor Spot 39,- € 

 


