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Crossdogging – Die etwas andere Beschäftigung! 
 

Wöchentlich 5 neue, spannende Aufgaben erwarten 
euch, euren Hund und eure Mitstreiter! 

Im Crossdogging werden wöchentlich 5 neue, spannende 
und vielseitige Aufgaben an Hund und Halter gestellt. Diese 
werden von allen Teams in einer Art Zirkeltraining 
absolviert. 

Schwierigkeitsgrad an Ausbildungsstand angepasst 

Damit jeder teilnehmen kann, ohne sich überfordert zu 
fühlen, gibt es 3 verschiedene Ligen, in denen gezirkelt wird:  

Die „Study“-Liga für Einsteiger, die „Bachelor“-Liga für Fortgeschrittene und die Profis finden sich in der 
Liga „Master“ wieder! 

Am Ranking teilnehmen 

Wer Spaß daran hat, sich mit anderen Hund-Halter-Teams zu messen, kann dies tun –                                               
in einer Hundeschul-internen und einer deutschlandweiten Ranking Liste! Jeder innerhalb seiner Liga, in 
der er sich gerade befindet. 

Wer mitmachen möchte, ohne am Ranking teilzunehmen, ist ebenso herzlich willkommen. Und wer gerne 
noch ein bisschen an der Basis arbeiten möchte, bevor er sich den Aufgaben stellt, der ist im Einsteigerkurs 
genau richtig! 

Flexibel wechseln 

Da sowohl Crossdogging als auch der Einstiegskurs über ein monatliches Abonnement abgerechnet 
werden, ist es zu jeder Zeit möglich, aus dem Einstiegskurs in das Crossdogging zu wechseln.  

Das heißt, ihr könnt sowohl bereits nach 4, 5, ... Einheiten in das „echte“ Crossdogging einsteigen, wenn 
ihr euch dafür sicher fühlt, als auch ebensogut nach 12, 14, ... Einheiten. 

Jeder lernt, trainiert und „ranket“ in seinem Tempo! 

 

Weitere Infos zum Ablauf findet ihr unter https://www.crossdogging.de/ 

 

Trainingsform: Eine Trainingseinheit pro Woche à 60 min 

 Monats-Abonnement à 75€ pro Monat, monatlich kündbar 

Termine:  siehe www.heldenmuehle.de – Hundetraining 

Buchung:  Über das „Anmeldeformular_Heldenmuehle_Hund_2022“ 


