
 
 
 
 
 

Liebe Hundefreunde 

 

Der Januar ist nun auch schon wieder vorbei, die Fasnacht hat begonnen, und der ATL hat die eine oder 

andere Neuigkeit für euch. 

Neben einer neuen Trainerin gibt es neue Kurse, neue Termine usw. 

 

Silvie 

Neu im ATL-Team 

Silvie, unser "Neuzugang" wird von nun an das Trainerteam verstärken und 

bietet euch neue Kurse wie "Alltagstraining" und "Erziehungskurs" an. Wir 

freuen uns auf Silvie und wünschen ihr viel Spass und viel tolle Erlebnisse mit 

euch und uns. 

https://atl-hundeschule.ch/sylvie.html 

 

 

 

Tag des Hundes 

 

Das Jahr 2020 wird insofern etwas Spezielles, als das der SKG den 9. Mai zum "nationalen Tag des Hundes" 

erkoren hat. Weiter wird Kurt Aeschbacher, als "Götti" und Botschafter die "Stiftung Hund" im 2020 

repräsentieren. 

 

Zu diesem Anlass hat sich der ATL bereit erklärt am 9. Mai, wie dutzende andere Hundeschulen und 

Vereine im der ganzen Schweiz, seine Türen zu öffnen und allen Interessierten Fragen zu Thema Hund zu 

beantworten, ausserdem wird der ATL Vorführungen für das Publikum geben und mit Speis und Trank die 

Gäste verwöhnen 

https://atl-hundeschule.ch/atl-in-der-presse.html 

 

Kurse, Kalender und Co 

 

Schaut euch unser Kursangebot an, es gibt immer mal was Neues. Im Kalender findet ihr die Daten der 
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einzelnen Kurse und in den News gibt's immer mal was zu lesen. 

 

Das eine oder andere Projekt oder Datum steht zwar noch aus und wir sind immer bemüht euch auf dem 

laufenden zu halten. 

 

wir freuen uns, euch auch im  2020 auf dem Hundeplatz, bei Spaziergängen oder bei Veranstaltungen 

wieder zu sehen. 

https://atl-hundeschule.ch/kurse.html 

https://atl-hundeschule.ch/neues.html 

https://atl-hundeschule.ch/veranstaltungen.html 

 

 

Unterschriftensammlung 

 

"Neue Plätze braucht das Land". So oder so ähnlich könnte man unser neues Projekt betiteln. Alle 
Hundeschulen, welche im Böschhof ansässig sind, haben gemeinsam ein Projekt lanciert für eine 
zeitgemässe Aufwertung der Trainingsanlagen. In einer Onlinepetition (Link  auf unserer Homepage), 
und/oder per vorgedruktem Formular welches ihr vom Trainingspersonal erhalten könnt, sammeln wir 
eure Stimmen und Argumente welche wir anschliessend der Kantonalen Behörden mit dem Projekt 
 übergeben können. 
 
Bitte unterstütz uns, so dass wir unser Projekt verwirklichen können. 
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