Ergebnis Umfrage SurveyMonkey gestartet 26.03.12
___________________________________________________________________________________
1. Wie hast Du den Seminartag erlebt?
interessant
abwechslungsreich
spannend
durchschnittlich
zu anstrengend
lieber nicht mehr
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- Ich war vorher sehr skeptisch und wurde auf sehr angenehme Weise eines Besseren belehrt. 4.4.2012 7:01 PM
- ich habe den Seminartag als einen schönen Tag erlebt, den ich mit Hundeleuten verbringen durfte. Und ich hab
sogar sehr viel gelernt 4.4.2012 11:24 AM
- Der Seminartag war wirklich super interessant. Bei den Bekannten und Freunden denen ich davon erzählt habe
herrscht grosses Interesse auch so ein Seminar zu besuchen. 4.4.2012 10:57 AM
- Habe sehr viel interessante und für Meine Zucht wichtiges erfahren und einiges das ich schon wusste wurde
bestätigt. 1.4.2012 9:07 PM
- Es war kurzum großartig! Auch als (fast) einziger "Nicht-Züchter" habe ich an diesem Tag so viel gelernt, wie
bisher noch nie über das Gebäude und dessen Funktionalität. Einfach perfekt für den Hundesport und
(später.. vielleicht) auch für die Zucht! 30.3.2012 10:12 AM
- Kurz um , einfach SUPER !! 28.3.2012 7:49 PM
- Sehr kurzweilig durch Kombination Theorie und Praxis. 28.3.2012 11:37 AM
- Durchgehend fesselnd :-) 27.3.2012 8:53 PM
- Nicht eine Minute lang war ich gelangweilt. Es gab immer wieder neue Erkenntnisse . Teilweise sind mir ganze
Laternen aufgegangen. Gerade als Neuzüchter (2 Würfe) 27.3.2012 1:30
- Das war das beste Seminar das ich je hatte , man konnte das erlernte selbst anwenden , das war das Beste .
26.3.2012 8:52 PM
- es war sehr interessant und auch informativ ! 26.3.2012 8:44 PM
- es war sehr informativ und man hat sehr viel gelernt, genau das was ich wollte, sollte für ALLE Pflicht werden!
26.3.2012 8:01 PM
- Das Seminar war schon durch seinen Aufbau und erst recht durch die Inhalte keinen Augenblick langweilig und
ich habe sehr viel gelernt und werde weil ich mit nun mit viel offeneren Augen durch die Hundewelt gehe,
hoffentlich mit diesem Grundwissen immer weiter lernen können. Bin total begeistert! 26.3.2012 7:20 PM
- eines der besten Seminare vom CfbrH super Skript 26.3.2012 5:17 PM
- Es war sehr lehrreich, abwechslungsreich, gut präsentiert, nachvollziehbar - eben einfach super!
26.3.2012 3:14 PM

- Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema einen ganzen Tag lang spannend bleibt ;) 26.3.2012 1:00 PM
- Man hätte mehr aus dem Puppyteil machen können, zu ähnlich mit Adult 26.3.2012 9:16 AM
- sehr informativ und viel gelernt, genau das was ich mir erhofft hatte! 26.3.2012 9:05 AM
- Selten habe ich auf einem Seminar so viel gelernt. Wir sehen unsere Hunde heute aus ganz anderer Sicht
26.3.2012 8:16 AM

2. Was hat Dir besonders, was hat Dir nicht so gefallen?

- Die Demonstrationen waren sehr aufschlußreich. Ich für meinen Teil wurde bestätigt, wie ich den Körperbau
sehe und zusätzlich gab es noch wichtige Ergänzungen. 4.4.2012 7:01 PM
- Es waren fast zuviele TN anwesend, was sich an den Tischen bemerkbar gemacht hat. 4.4.2012 1:39 PM
- Das wir im Team alle gearbeitet und gelernt haben. Das Hunde dabei waren. Und dass viel gelacht wurde. Mir ist
auch aufgefallen, dass es nie laut und unruhig gewesen ist, dass ist doch ein Zeichen, dass es alle interessant
fanden und sich nicht durch ratschen mit was anderem beschäftigt haben. Es war wirklich toll. Natürlich kommt
auch dazu, dass ich Euch beide sehr sympathisch und nett empfand. 4.4.2012 11:24 AM
- Die vielen kleinen Hilfsmittel bzgl. der Handpositionen haben mir super gefallen. Leider waren die Gruppen in
der Praktischen Übung zu groß so dass nicht jeder an das "Übungsobjekt" herankam. Zur vermeidung von
Stress bei den Hunden wären evtl. Kunstmodelle besser. 4.4.2012 10:57 AM
- Euere liebe Art , das Wissen und der ehrliche Art es weiterzu geben . 1.4.2012 9:07
- Mir hat besonders gefallen, dass ihr zu nahezu allen Themen Beispiele hattet, wie es aussehen und wie es eben
nicht aussehen soll. Ich hätte mir vielleicht noch etwas mehr über den Borde Collie bzw die Briten im Speziellen
gewünscht, aber mir ist auch klar, dass das kein rassetypisches Seminar war, daher ist es auch kein wirklicher
"Negativ-Punkt"! 30.3.2012 10:12 AM
- mir hat besonders gefallen, dass wir auch selbst an Hunden abtasten und erkunden durften, nicht nur Theorie.
Die Fotos fürs Auge am Anfang und am Ende fand ich für mich sehr interessant war schon erstaunlich wir
schnell man den Blick für die Unterschiede fand. 29.3.2012 3:59 PM
- Ich fand alles seeehr interessant ! 28.3.2012 7:49 PM
- Sehr gut gefallen: - Die Harmonie zwischen Euch zwei. - Kurze Schilderungen aus dem wirklichen Leben – Keinerlei Hektik oder Missstimmung - Trotz großer Teilnehmer(innen)zahl Ruhe im Raum, gute Sicht/Hörbarkeit
auch aus der hinteren Reihe. - Erwähnung getestete Rassen (deutsche Doggen....) - Umfangreiche Unterlagen.
Vielleicht eine Spur zu viel Platz für eigene Notizen. Viel Zeit für jeden einzelnen - ob Hund oder Mensch
28.3.2012 11:37 AM
- Mir hat der ganze Vortrag super gefallen inkl. der praktischen Teile. Vielen vielen Dank!!! 27.3.2012 8:53 PM
- Es war sehr angenehm das Gehörte gleich an den Hunden zu studieren. Ich bräuchte wohl eine Wiederholung
im praktischen Teil aufgrund der großen Teilnehmerzahl. 27.3.2012 1:30 PM
- Alles war super 26.3.2012 8:52 PM
- Es wurde zu keinem Zeitpunkt langweilig , nicht mal nach dem Essen...-) 26.3.2012 8:44 PM
- ihr habt das sehr anschaulich rübergebracht, die Gruppen beim praktischen Teil fand ich zu groß, denn jeder
wollte natürlich an den Hund ran und das gelernt direkt umsezten! 26.3.2012 8:01 PM

- Besonders hat mir gefallen, dass alles erst an Bildern und dann noch am lebenden Objekt sehr anschaulich
gemacht wurde und auch mit Hintergrundwissen verständlich gemacht wurde. 26.3.2012 7:20 PM
- sehr interessante Fotos Thema verständlich erklart tolle Seminarräume 26.3.2012 5:17 PM
- Mir hat der ganze Tag gut gefallen, besonders gut gefallen hat mir die Abwechslung der Referentinnen
sowie die Möglichkeit, den eigenen Hund mitzubringen. 26.3.2012 3:14 PM
- Sehr gut erklärt, auch die Wiederholungen sind gut! Sehr nette Unterstützung durch die Referentinnen
beim "praktischen Teil". 26.3.2012 1:00 PM
- Besonders gut hat mir das "üben" an den Hunden gefallen, da dadurch vieles nochmal klarer wurde.
26.3.2012 12:33 AM
- Ich habe das Seminar Anatomie des Hundes vor zwei Jahren beim VDH besucht! Dieses Seminar war sehr
trocken und langatmig! Euer Seminar ist auch für Laien verständlich und sehr informativ! Es war ein kurzweiliger Tag! 26.3.2012 9:51 AM
- gute Atmosphäre, sympathische Redner 26.3.2012 9:16 AM
- ich persönlich fand die Gruppen zu groß um am Hund zu messen, denn jeder wollte dann natürlich ran
26.3.2012 9:05 AM
- Besonders hat mir die lockere Art von euch beiden gefallen. Inhaltlich war die Beurteilung aus Richtersicht
für mich der größte Lerneffekt. 26.3.2012 8:16 AM
- Der Mix zwischen Theorie und Praxis war toll. Auch der Wechsel in den Vorträgen zwischen Eva und Doris hat
den Tag nicht langweilig werden lassen. 26.3.2012 7:11 AM

3. Was können wir besser machen? Wir bitten um Kritik!
- Ich finde es für Sie sehr schwer, einen Hund, der vorgestellt wird, auch die Schwächen genau zu beschreiben,
denn das kränkt doch den Besitzer. Kritik ist das keine! Ich denke, dies ist auch nicht zu verbessern. 4.4.2012 7:01
- Hab nicht zu kritisieren :) 4.4.2012 1:39 PM
- Mir fällt keine Kritik ein.!!!! Nur dass ich zu weit hinten gesessen bin, aber da bin ich selber schuld, hätte nur
früher da sein müssen:):) 4.4.2012 11:24 AM
- Kleinere Gruppen im Seminar, damit Ihr (Doris und Evi) bei den praktischen übungen detaillierter auf Fragen
eingehen könnt. 4.4.2012 10:57 AM
- Beim begutachten der einzelnen Hunde die Checkliste ausfüllen lassen ,und dann mit Allen Teilnehmern noch
einmal durchgehen. So lernt man ob alles richtig beobachtet wurde. 1.4.2012 9:07 PM
- Hmmm *denkdenk* - NICHTS! Von mir gibts nur positive Kritik, sorry ;) 30.3.2012 10:12 AM
- Für mich gibt es keine Verbesserung 28.3.2012 7:49 PM
- Ergibt sich aus oberem Punkt: Ihr könntet etwas Papier sparen, indem Ihr z.B. vier oder fünf Schaubilder auf
ein Blatt druckt. Und vielleicht noch ein schönes Deckblatt mit Euren Daten. 28.3.2012 11:37 AM
- Das Gangwerk kam vielleicht etwas zu kurz. 27.3.2012 8:53 PM
- Es gibt keine Kritik 26.3.2012 8:52 PM

- wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts 26.3.2012 8:44 PM
- die praktischen Gruppen kleiner und ein Skelett zum Anschauungsunterricht würde ich sehr gut finden.
26.3.2012 8:01 PM
- Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Seminar noch besser machen könnte! 26.3.2012 7:20 PM
- leider hatte niemand den jeweiligen Standard der unter- suchten Hunde zur Hand sollte im Vorfeld darauf
hingewiesen werden Leider zu wenig Zeit, nicht Euere Schuld, denke das Thema wäre als 2-Tagesseminar
optimal 26.3.2012 5:17 PM
- Keine Ahnung, ich fand es super 6.3.2012 3:14 PM
- Vielleicht einen technischen Assistenten ;)) 26.3.2012 1:00 PM
- Mir hätten mehr Exkurse in den Hundesportbereich gefallen und konkrette Zuchtverbesserungen der einzelnen
Rassen. 26.3.2012 12:33 AM
- Für mich gibt es nicht negatives zu kritisieren! Es war ein toller Tag. Super Atmosphäre!! 26.3.2012 9:51 AM
- Der praktische Teil war zu schnell für unerfahrene Teilnehmer wie mich, zu grosse Gruppe 26.3.2012 9:16 AM
- ein Hundeskelett zum erklären wäre gut 26.3.2012 9:05 AM
- In der Einladung könnte darauf hingewiesen werden, dass einige etwa zwei Jahre alte Hunde mitgebracht
werden sollten. Ich hatte es so verstanden, dass ausschliesslich Welpen vorgestellt werden sollten. Sonst war
es klasse! Danke 26.3.2012 8:16 AM
- Der Welpenteil müsste mehr ausgebaut werden. Das war für viele Züchter sicherlich ein sehr wichtiger Punkt.
26.3.2012 7:11 AM

4. Würdest Du das Seminar weiterempfehlen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
- Ja, auf jeden Fall!!! 4.4.2012 7:01 PM
- Ja, auf jeden Fall 4.4.2012 1:39 PM
- Ja, natürlich. Es wurde was gelernt, dass ich noch nie so auf einen Seminar erfahren konnte. Was ich als
besonders wichtig finde, dass es für unsere Hunde ist. Am Welpen könnten wir schon sehen, ob der Hund
für den Sport geeignet ist. Ich habe gelernt, dass wir oft unsere Hunde überfordern. Wir erwarten was und
üben und üben, aber der Hund hat eigentlich gar keine Chance, er muß wie wir wollen, obwohl sein Körper
eigentlich nein sagt. Aber der Hund kann es uns halt nicht sagen. Wir müssen es erkennen........ Und dass
lernt man bei Euch!!!! 4.4.2012 11:24 AM
- Auf jedenfall würde ich es weiterempfehlen. Es ist für jeden seriösen Züchter nützlich und auch für das spätere
Hundeleben hilfreich wenn der zukünftige Besitzer Informationen darüber erhält wie er seinen Hund einsetzen
kann, um ihn z.B. bei einer nicht optimalen Vorderhand nicht übermäßig im Hundesport einzusetzen. 4.4.2012 10:57
- JA auf jeden Fall. Jeder Züchter sollte mindestens 1 mal dieses Seminar besuchen. 1.4.2012 9:07 PM
- Würde (und habe ich) sofort! Weil ich es für Hundesportler und Züchter immens wichtig finde und viel zu wenig
darüber nachdenken, was ein gutes Gebäude eigentlich ausmacht (wie wir gelernt haben, deutlich mehr als Fell
und Substanz-liebe Plüschizüchter!) und wie man damit umgeht, wenn der Hund eben nicht so perfekt gebaut
ist. Man muss das nur erstmal erkennen! Teilweise sehe ich Hunde im Hundesport, die die erwartete Leistung
einfach nicht bringen KÖNNEN, ihr BEsitzer das aber nicht sieht und den Hund als ungehorsam oder sonst etwas
abstempelt. Da ist nicht nur falsch, sondern auch unfair. In der Zucht ist es fast noch übler.. da wird mit Hunden gezüchtet, die eine besondere Augenfarbe oder eine gaaanz tolle Farbe haben, aber grauenvoll gebaut sind

(ganz abgesehen von dem Wesen und den Trainingseigenschaften) nun ja - lange Rede kurzer Sinn: Euer Seminar sollte jeder besuchen, der zu diesem Thema etwas sinnvolles lernen soll. TAUSEND DANK!!!30.3.2012 10:12
- ich werde es auf alle Fälle weiter empfehlen, ich finde das Seminar sollten Hundesportler und Richter besuchen,
dann schauen sie den Hund anders an. 29.3.2012 3:59 PM
- Ja, da es für jeden Hundehalter , zuechter usw. interessant waere . 28.3.2012 7:49 PM
- Natürlich empfehle ich Euch weiter. Auch ist mir jetzt klar, weshalb mein erstes Foto für die Zuchtrüdenanzeige
laut Aussage anderer Züchter 'unmöglich/untragbar....' war. 28.3.2012 11:37 AM
- Auf jeden Fall und ich würde ein weiteres mal besuchen!!! 27.3.2012 8:53 PM
- Für jeden Züchter, glaube ich, waren neue Erkenntnisse dabei.Nobody is perfect. Doch wir wollen alle für unsere Rasse das Beste. Learning by doing ist nicht der beste Weg. Wissen was wir tun ist besser.27.3.2012 1:30 PM
- Ja ich wuerde es jeder Zeit weiter empfehlen , es war spannend , lustig und sooooo gut verstaendlich , auch ein
Laie haette alles verstanden . Es war einfach das gelernte umzusetzen und ausserdem haben Sie es Beide so
anschaulich erzaehlt . Ich fand es einfach toll, lehrreich und interessant , ich wuerde es gern noch mal machen.
26.3.2012 8:52 PM
- ja auf jeden Fall !!!! Weil es eben nicht nur für Züchter interessant ist, sondern für jeden Hundebesitzer.
26.3.2012 8:44 PM
- Das Seminar war super und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen! 26.3.2012 8:01 PM
- Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, für Züchter sollte es fast ein "Muß" sein. 26.3.2012 7:20 PM
- jeder der züchtet, richtet, Hundesport macht sollte ein derartiges Seminar machen

26.3.2012 5:17 PM

- ja, würde und werde ich. Da ich im Hundeverein bin, werde ich es dort mal vorschlagen. Es ist nicht nur für
Züchter interessant, sondern sollte von jedem Hundebesitzer, der Sport macht, besucht werden 26.3.2012 3:14 PM
- Ja unbedingt - endlich fundierte Kenntnisse über Dinge, die man eigentlich schon wusste, aber nicht unbedingt
genau erklären konnte.... 26.3.2012 1:00 PM
- Ja, weil es sehr informativ war und viele Dinge neue darstellt. 26.3.2012 12:33 AM
- auf jeden Fall! Ich fand es sehr lehrreich und interessant! 26.3.2012 11:52 AM
- Auf jeden Fall!! Es wäre schön, wenn Ihr noch mal zu uns kommen könntet! 26.3.2012 9:51 AM
- Ja !!!!! sehr wichtig für Züchter!! Gut, dass sofort auf das Thema gekommen wurde, nicht unwichtige Allgemeinplätze 26.3.2012 9:16 AM
- auf jeden Fall, ich kenne so viele Züchter und auch Richter die die Hunde nicht richtig anschauen!
26.3.2012 9:05 AM
- Sofort - vor allem für Züchter sollte das Verpflichtung sein. 26.3.2012 8:16 AM
- Auf jeden Fall! 26.3.2012 7:11 AM

