Die Hundeschule Kiskırös hat ihren 10. Geburtstag
im Jahre 2007 gefeiert. Der Begründer und Besitzer
heisst Ali und arbeitet als Ausbildungsleiter und
ausgebildeter

Schutzdiensthelfer

in

der

Schule.

Wöchentlich zweimal, immer an Wochenenden finden
die

Hundeschuletrainings

in

Kiskırös

statt!

Heutzutage besuchen 30 Hunde und Besitzer aktiv
und begeistert die Unterrichte.

Ich begrüsse auf unsere Webseite alle meinen ausländischen Besucher, auch
wenn du einen Hund hast und auch wenn nicht!
Als Kleinkind wünschte ich mir immer einen Hund. Meinen ersten Hund habe ich
als siebenjähriger Junge allein ausgewählt und mein Taschengeld an ihm gegeben.
Es lebte mit meiner Familie elf jahrelang und hat mich durchlaufend darauf
motoviert, dass ich immer mehr Wissens von den Hunden, von ihrer Erziehung,
Züchtung und Ausbildung anschaffe.
Ich wurde Mitglieder in den grössten Organisations von Ungarn: Ungarisches
Kennel Klub (MEOE), Ungarischer Deutsche Schäferhunde Club (MNJK),
Ungarisches

Arbeitshund

Sport

Verein

(OMSE),

Hunnia-Rex

Deutsche

Schäferhunde Verein (HNJE) und Schutzdienst Sport Kommission.
Ich

habe

in

allen

Vereinen

eine

Prüfung

von

Ausbildungsleiter

und

Schutzdiensthelfer absolviert. Ich hatte die Möglichkeit von den grössten
Grossmeistern des Landes zu lernen. Bis heutzutage besuche ich gern die
Fachseminarien als Teilnehmer.
In meiner Umgebung gab es keine Möglichkeit um Hunde zu trainieren und ihrer
Wissens zu entwickeln. So ich habe zum meinen Ziele gesetzt, dass ich ein
Hundeparadies

erschaffe,

wo

die

Hundebesitzer

mit

ihren

Hunden

zusammenkommen können, um die Lieblingstiere zu lehren.
Ich habe die Organisierung im Jahre 1996 begonnen und mit einem Jahre später
ist die Betätigung der Hundeschule von Kiskırös Anfang genommen. Wir bereiten
unsere Hunde auf Ausstellungen, Körungen, Prüfungen und Wettberben auf.

Wir

nehmen

an

zahlreichen

Veranstaltungen

mit

Hundevorführungen,

Schutzdienstprogramme teil, wo wir für das Vermeiden der Hundeumfälle
kämpfen. Wir probieren meistens für Kleinkinder und ältere Leute zu beweisen,
dass ein ausgebildeter Hund niemals anfällt.
Mir ist die Entwicklung des Wissens der Deutschen Schäferhunde das Ziel, - ich
bin für diese Sorte verpflichtet - aber unsere Hundeschule besuchen viele,
verschiedene Hundesorten. Alle können in der Schule kluger sein und nicht nur
Deutsche Schäferhunde sind unsere Prüfungskandidaten.
Ich helfe und unterstütze immer alle Hundebesizter, die zu allem für ihre Hunde
fähig sind. Wenn sie genug fleissig zum Lernen sind und viel Geduld haben,
können in kurzer Zeit Mitglieder der Gruppe sein. Es kann regnen, wehen oder
die Sonne brennen, die Tore der Hundeschule Kiskırös sind immer offen für die
echten Hundebesitzer.

Der Hund weisst soviel, wie viel sich mit ihm sein
Besitzer beschäftigt! /ALI/

Unsere Trainingsbilder sind unter „KÉPEINK“ sichtbar; unter „KAPCSOLÓDÓ
KÉPEINK“ sind weitere Bilder zu finden; weiter Informationen in E-Mail:
ali@alikutyasuli.hu; Stadtplan und Kontakt in Menü „KAPCSOLAT“.

