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Fragebogen Trainerlehrgang in Koop. VAK und Team Dogtraining –  
2021-2023 

 
 

 
Name: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bist du professioneller Trainer / Verbandskörperschaftstrainer / Hundehalter /  
(Bitte die entsprechende Antwort einkreisen und wenn nötig ergänzen)     
 

Sonstiges: …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Bist du Mitglied in einer Organisation zum Thema Hunde-Training? 
(Bitte die entsprechende Antwort einkreisen und wenn nötig ergänzen)     
 
 
Vöht    ÖKV  ÖHU   SVÖ   ÖGV      ÖRV    TOP-Trainer    VAK  TAT  
 
 
Andere Verbände oder Körperschaften: 
 
 
Was trainierst du in deinem Trainingsalltag mit eigenen Hunden oder fremden 
Hunden?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
  

http://www.kynologie.at/mitglieder-praesidium.html
http://www.kynologie.at/mitglieder-praesidium.html
http://www.kynologie.at/
http://www.dogsolutions.at/
http://www.kierling-tierarzt.at/


 

Team Dogtraining.at, Mario Krainz, Alexandra Baldessarini in Kooperation mit: 
 www.kynologie.at  Dogsolutions  Tierambulanz Kierling 

Wie oft trainierst du in der Woche deine eigenen und wie oft fremden Hunde? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Welche Trainingsvorerfahrungen hast du? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Wo liegen deine Stärken im Training? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Wo denkst du hast du Entwicklungspotential im Training? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Was für Tiere trainierst du oder hast du schon trainiert? (Hunde und andere Tiere) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Welche Erwartungen hast du vom Seminar? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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Weshalb hast du dich entschieden den Lehrgang zu buchen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

 

Gibt es Seminare, die dich besonders beeinflusst haben in der Vergangenheit? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Gibt es ein Thema, welches du gerne mit uns vorab besprechen möchtest? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

 

 

……………………..        …………………….. 

Ort, Datum          Unterschrift 
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