
Monika Göllner 
 

mensch.hund.mobility 
 
mensch.hund.mobility@gmx.at 
4532 Achleiten 29 
 
0676 90 35 754 

 
______________________________________________________________ 

(Gruppen)-Kursbeschreibungen: 
 

Für Gruppenkurse sind die Tage Mittwoch und Freitag eingeplant. Die genauen 
Stundentermine möchte ich nach eurem Bedarf, so flexibel wie möglich, anpassen, 

daher bitte um Kontaktaufnahme. 
Moni Göllner: 0676 90 35 754 

 
Cavaletti – „move free“ 
 
Cavalettis sind im Grunde kleine Hürden, über die euer Hund in allen drei Gangarten 
möglichst gleichmäßig steigen muss. Sie dienen vor allem der Koordination und der 
Verbesserung der Gelenksbeweglichkeit (-> mehr Mobilität im Gelenk), wodurch natürlich 
auch mehr Muskeln angeregt und trainiert werden. 
 
Außerdem dienen Cavalettis dazu, die Hinterhand für den Hund 'präsenter' zu machen, das 
heißt, dass er sie bewusster einsetzen kann, soll und muss. 
 
Es werden zusätzlich die Belastungsfähigkeit und die Ausdauer gesteigert sowie die 
Balance. Koordination, Geschicklichkeit und Trittsicherheit im Alltag unterstützt. 
 
Im Parcour selbst, der ganz individuell und abwechslungsreich gestaltet werden kann, 
kommt es nicht auf die Schnelligkeit, sondern auf die Genauigkeit an. 
Dabei ist das Training mit Cavalettis für eure Hunde schonend für Gelenke und Sehnen, 
nachdem keine großen Sprünge, enge Wendungen oder steile Hindernisse vorkommen. 
 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 125,-- 5 Einheiten a 50 min., max. 4 Teilnehmer in der Gruppe 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch oder Freitag, Uhrzeit flexibel 
 
 
Motoriktraining 
 
Wer kennt es nicht, den schlaksigen Vierbeiner, wo jeder Körperteil sich in eine andere 
Richtung zu bewegen scheint und Hinter- und Vorderbeine offensichtlich voneinander 
getrennt agieren? 
 
Wie toll wäre es, wenn dein Hund sich körperbewusst und koordiniert bewegen lernt?  
 
Mein Anliegen in diesem Kurs ist es nicht nur euch und eurem Hund Übungen zu mehr 
Körperbewusstsein und -Koordination zu zeigen sondern auch euren Blick als Hundebesitzer 
zu schärfen, um sensibel auf richtige Bewegung und Gangbilder sowie die Veränderung 
dieser zu reagieren.  
 
In aller Ruhe leiten wir euch gemeinsam unter fachmännischer Anleitung und ohne Zwang 
über verschiedene Untergründe, meistern einen Hindernissparcour und erforschen 
verschiedenste Taststraßen.  
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Euer Hund lernt nicht nur seinen Körper besser kennen und einzusetzen, unsere Übungen 
stärken außerdem die Bindung und das Vertrauen zu euch.  
Wichtig ist uns, dass ein Arbeiten ausschließlich über positive Bestätigung und ohne Druck 
stattfindet - jeder Hund darf und soll in seinem Tempo lernen.  
 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell. Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 75,-- 3 Einheiten a 50 min., max. 4 Teilnehmer in der Gruppe 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch oder Freitag, Uhrzeit flexibel 
 
Mobility-Training 
 
Das Mobility-/Mobilitätstraining ist das optimale Trainingsprogramm für "jederhund", vom 
Welpen bis zum Senior, vom Sporthund bis zum Familienbegleiter, hier finden sich optimal 
angepasste Übungen für groß und klein, alt und jung. 
 
Wie wir von uns selbst wissen, ist die Muskulatur ein großer Bestandteil unseres Körpers, 
der eine wichtige Bedeutung für die Gesundheit darstellt. Umso kräftiger die Muskulatur den 
Bewegungsapparat stützt, umso leichter fällt es dem Körper etwaige Schwachstellen, wie 
Erkrankungen des Bewegungsapparats, Fehlstellungen etc. auszugleichen. 
 
Mobility dient somit der Gesund(er)haltung ihres Lieblings. 
 
Beim Mobilitätstraining wird besonders Wert auf eine ruhige und präzise körperbewusste 
Arbeit gelegt, die nicht nur gesundheitsfördernd ist, sondern deinen Hund auch geistig 
auslastet und beschäftigt. 
 
Wichtig hierbei ist nicht die Schnelligkeit, sondern die Genauigkeit, jeder Hund darf in seinem 
eigenen Tempo bei maßgeschneiderten Übungen arbeiten - ein "richtig" oder "falsch" gibt es 
nicht. 
 
Wir arbeiten hier sowohl mit dem eigenen Körper als auch mit diversen Utensilien, wie den 
Peanutball, diverse Balancekissen, Wackelbrett und Cavalettis. Ziel ist es, dass dein Hund 
lernt seinen Körper gezielt einzusetzen. Zusätzlich werden das Körperbewusstsein, die 
Koordination & Balance, die Beweglichkeit, die Konzentration und Aufmerksamkeit, das 
Selbstvertrauen und die Geschicklichkeit spielerisch trainiert. 
 
Ich lege außerdem besonders Wert darauf, euch Übungen zu zeigen und mitzugeben, die ihr 
spielerisch in euren Alltag ohne großen Aufwand einbauen könnt - sei es zuhause oder beim 
Spaziergang. 
 
Denn umso besser euer Hund „be“muskelt ist, die Sehnen und Bänder trainiert sind, umso 
geringer ist die Verletzungsgefahr im Alltag und umso fitter bleibt euer Hund! 
 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 125,-- 5 Einheiten a 50 min., max. 4 Teilnehmer in der Gruppe 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch & Freitag, Uhrzeit flexibel 
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Hundefitness  
 
Das Körperbewusstsein, die Koordination & Balance, die Beweglichkeit, die Konzentration 
und die Aufmerksamkeit, das Selbstvertrauen und die Geschicklichkeit werden spielerisch 
trainiert und verbessert. 
 
Wir arbeiten hier mit individuell an deinem Hund angepassten Übungen sowohl mit dem 
eigenen Körper als auch mit verschiedensten Utensilien/Balancegeräten. 
 
Ziel ist es, den Bewegungsapparat geschmeidig, beweglich und fit zu halten, die Muskulatur 
zu stärken und vermehrt aufzubauen, als auch die gelenksstabilisierende Muskulatur in der 
Tiefe zu kräftigen. Positiver Nebeneffekt hierbei, der Hund lernt seinen Körper gezielt 
einzusetzen. 
 
Hundefitness ist das optimale Trainingsprogramm für deinen Liebling, egal ob aufgeweckter 
Jungspund, gemütlicher Begleiter, sensible Seele oder hochmotivierter Vierbeiner.  
 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 125,-- 5 Einheiten a 50 min., max. 2-3 Teilnehmer in der Gruppe 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch & Freitag, Uhrzeit flexibel 
 
 
Seniorenturnen – „wer rastet der rostet“ 
 
Fit ins hohe Alter – nicht nur für uns Menschen! Auch unsere Vierbeiner sollen mit 
zunehmend grauen Schnauzen möglichst fit und agil bleiben. 
 
Ganz nach dem Motto „alles was Spaß macht - jung hält“ setzen wir gemeinsam für euren 
Senior neue Bewegungsanreize, haben Spaß an „Tricks“ & Übungen mit und ohne Geräte 
und halten Körper & Geist ausgeglichen und fit. 
 
Gemeinsam geturnt wird in kleinen Gruppen, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. 
Teilnehmen darf jeder Hund ab dem siebten Lebensjahr, alle Übungen werden individuell auf 
den jeweiligen Hund angepasst. 
 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 125,-- 5 Einheiten a 50 min., max. 4 Teilnehmer in der Gruppe + 1 Massage-
Einheit 30 min. gratis 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch & Freitag, Uhrzeit flexibel (für die gratis Massage, wird 
individuell ein Termin vereinbart) 
 
oder 
 
Kosten: € 75,-- 3 Einheiten a 50 min., max. 4 Teilnehmer 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch & Freitag, Uhrzeit flexibel 
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Isometrisches Training 
 
Isometrisches Training ist eine besondere Form von Krafttraining. 

Iso bedeutet „gleich“ und –meter steht für „Länge“. Das bedeutet, dass die Länge des 
Muskels beim Training nicht verändert wird und keine Gelenksbewegung stattfindet. 
 
Im Muskel selbst wird eine Spannungsänderung durchgeführt, er arbeitet bzw. hält gegen 
den "Druck". 
 
Isometrisches Training ist für alle Hunde geeignet, egal ob alt oder jung, nach einer 
Verletzung-oder Trainingspause oder als zusätzliche Möglichkeit Muskelmasse zu gewinnen. 

Besonders zielführend ist die äußerst ruhige Arbeit bei Seniorhunden, da sie 
gelenkstechnisch sehr schonend ist. 
 
Ein interessanter Nebeneffekt des Isometrisches Trainings ist die Tatsache, dass ich es als 
„konditionierte Entspannung einsetzen“ kann. Vorausgesetzt mein Hund beherrscht es 
natürlich wirklich gut. 
 
Ich löse Druck auf die angespannte Muskulatur in einer angespannten Situation aus, lasse 
dann den Druck nach und der, darauf konditionierte Muskel, wird die Anspannung loslassen. 
 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 75,-- 3 Einheiten a 50 min., max. 4 Teilnehmer in der Gruppe 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch & Freitag, Uhrzeit flexibel 
 
 
„check it out“ – probier´s einfach mal 
 
Kennenlernkurs 
 
Du überlegst schon länger ob du nicht mal einen Kurs bei Mensch.Hund.Mobility 
ausprobieren sollst, warst dir aber noch nicht sicher? 
 
Du möchtest deinem Hund und dir möglichst viel Abwechslung bieten und einfach mal was 
Neues ausprobieren? Vielleicht verliebst du dich ja in eine Sparte, siehst wo die Stärken und 
Schwächen deines Hundes liegen und entdeckst vielleicht den ein oder anderen 
Trainingsbedarf oder eben auch nicht. Auch dann bist du genau richtig, um Abwechslung in 
den Trainingsalltag zu bringen. 
 
In unseren Einheiten wird der Hund abwechslungsreich körperlich und geistig mit hohem 
Spaßfaktor für alle beschäftigt. 
 
Jetzt habe ich das perfekte Angebot für dich, du probierst dich einfach mal durch. 4 Einheiten 
im 2 Wochen Rhythmus, mit überschaubarer Teilnehmerzahl. 
Das Angebot setzt sich zusammen aus: 
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-1 EH „Water-fit & fun“ 
-1 EH Motorik-Training 
-1 EH Hundefitness 
-1 EH Woodility 
 
Mitzubringen: 2m Leine oder 5-10m Schleppleine, je nach Sparte (keine Flexileine), 
Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, eventuell Clicker/Spielzeug 
 
Kosten: € 99,-- 4 Einheiten a 50 min. max. 4 Teilnehmer 
Kursmöglichkeiten: Mittwoch & Freitag, Uhrzeit flexibel 
 
Bei Fragen oder Unsicherheiten des Programmes oder ob dein Hund für alle Sparten 
geeignet ist, melde dich gerne bei mir. 
 
 
Degility 
 
Degility ist eine Freizeitbeschäftigung für wirklich jedes Mensch-Hund-Team! 
 
Es beinhaltet einen flexiblen Parcour, der vom Spaß - Parcour bis hin zu sehr 
anspruchsvollen Übungen mit verschiedenen Geräten reichen kann. 
 
Degility ist eine kreative Herausforderung für Körper und Kopf, es wurden ursprünglich 
Elemente aus dem Agility-Bereich dafür verwendet, nur ohne dem sportlichen Ehrgeiz, der 
Zeitbeschränkungen oder dem Druck dahinter. Es stehen Spaß und Vertrauen an oberster 
Stelle. 
 
Natürlich schult es auch das Körpergefühl, die Koordination und den Gleichgewichtssinn. 
 
Außerdem stärkt es die Bindung zwischen Mensch und Hund und verbessert die 
Kommunikation. 
 
Wie anfangs schon erwähnt, eignet sich Degility für Hunde jeglicher Rasse und Größe und 
Alters. Auch körperlich beeinträchtigte Hunde sowie Menschen kommen voll auf ihre Kosten. 
 
Nachdem die Einheiten nicht aufbauend sind, ist der Einstieg jederzeit möglich. 
 
Kosten: 
10-er Block € 170,-- 
(einzulösen innerhalb von 20 Wochen) 
 
5-er Block € 100,-- 
(einzulösen innerhalb von 10 Wochen) 
 
Einzelbuchung: € 25,-- 
 
max.: 6 Teams 
Mitzubringen: 2m Leine (keine Flexileine), Halsband/Brustgeschirr (keine Kette), Leckerli´s, 
eventuell Clicker/Spielzeug 
 



Monika Göllner 
 

mensch.hund.mobility 
 
mensch.hund.mobility@gmx.at 
4532 Achleiten 29 
 
0676 90 35 754 

 
Kursmöglichkeiten: Freitag 14:00 – 14:50 Uhr & 15:00 – 15:50 Uhr 
Woodility (1h 15 min.) – Gruppenspaziergang mit Hundekontakt! 
 
Lernt gemeinsam wie man Spaziergänge qualitativ wertvoll gestalten kann, gleichzeitig Kopf 
und Körper stärkt und beschäftigt. 

Alltagstaugliche Übungen, Beschäftigung, Balanceübungen und allen voran gemeinsamen 
Spaß im Wald, sind die ersten Attribute, die Woodility am besten beschreiben. 
 
Woodility ist nicht als Spielstunde gedacht, trotzdem sind uns verträgliche Vierbeiner wichtig, 
damit es auch auf engeren Waldpfaden zu keinen Reibereien kommt.  
 
Viel zu oft sieht man Hunde und Menschen emotional getrennt voneinander, nebenher 
spazieren gehen. Beim WOODILITY wollen wir die gemeinsame Spazierzeit optimal mit den 
Gegebenheiten der Natur nutzen; auf Baumstämmen balancieren, Holzstöße überwinden, 
bergauf- und bergab, kleine Such-und Fährtenspiele sind nur einige der zahlreichen 
Alltagsideen, die dir hier unter fachmännischer Anleitung geboten werden.  
 
Mitzubringen: 5-10m Schleppleine (keine Flexileine), Brustgeschirr!!!, festes Schuhwerk für 
die Zweibeiner, Leckerli´s, Wasser, eventuell Clicker/Spielzeug, Gackisackerl 
 
Sonntags um 09:30 - 10:45 Uhr, Kosten: € 25,-- 
 
 
Woodility - "light"  Gruppenspaziergang mit Hundekontakt! 
 
Die verkürzte Dauer beim Woodility -  "light" (45 min.) sorgt dafür, dass der Jungspund nicht 
die Konzentration und somit die Lust verliert und sich auch der Oldie am nächsten Tag fit 
weiterbewegen kann! 
 
Lernt gemeinsam wie man Spaziergänge qualitativ wertvoll gestalten kann, gleichzeitig Kopf 
und Körper stärkt und beschäftigt. 
 
Alltagstaugliche Übungen, Beschäftigung, Balanceübungen und allen voran gemeinsamen 
Spaß im Wald, sind die ersten Attribute, die Woodility am besten beschreiben. 
 
Woodility ist nicht als Spielstunde gedacht, trotzdem sind uns verträgliche Vierbeiner wichtig, 
damit es auch auf engeren Waldpfaden zu keinen Reibereien kommt. 
 
Viel zu oft sieht man Hunde und Menschen emotional getrennt voneinander, nebenher 
spazieren gehen. Beim WOODILITY wollen wir die gemeinsame Spazierzeit optimal mit den 
Gegebenheiten der Natur nutzen; auf Baumstämmen balancieren, Holzstöße überwinden, 
bergauf- und bergab, kleine Such-und Fährtenspiele sind nur einige der zahlreichen 
Alltagsideen, die dir hier unter fachmännischer Anleitung geboten werden.  
 
Mitzubringen: 5-10m Schleppleine (keine Flexileine), Brustgeschirr!!!, festes Schuhwerk für 
die Zweibeiner, Leckerli´s, Wasser, eventuell Clicker/Spielzeug, Gackisackerl 
 
Starttermin: laufend ab 01.05.2021 
Kosten: € 20,-- Samstags, 09:00 – 09:45 Uhr und 11:00 – 11:45 Uhr 
Kosten: € 20,-- Sonntags,  08:30 – 09:15 Uhr 
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Water fit & fun 
 
Dein Hund liebt Wasser?  
 
Dein Hund ist noch kein großer Wasser - Fan, du möchtest die warmen Monate aber mit ihm 
gemeinsam im und am Wasser verbringen? 
 
Du möchtest mehr mit deinem Hund im Wasser machen als Ballspiele, weißt aber nicht 
genau was und wie du es beginnst? 
Dann haben wir mit unserem "Water-Fit & Fun", genau das richtigen Angebot für euch! 
Im Wasser ist schließlich so viel mehr als nur Schwimmen möglich! 
 
Es findet in Kleinstgruppen von jeweils 2-3 Mensch-/Hund - Teams statt und 
wassertaugliches Schuhwerk ist Voraussetzung, denn auch für uns Zweibeiner geht's knietief 
ab ins Wasser. 
 
Es eignet sich für jung & alt, groß und klein, sportlich oder eingeschränkt. 
 
Mitzubringen: Brustgeschirr & Schleppleine, Wasserspielzeug, Leckerlis, eventuell Clicker, 
Gackisackerl 
 
Kosten: € 25,-- a 45 min., max. 2-3 TN, Samstag oder Sonntag (Wetter & Saison bedingt) 
 
 
Nordic Walking mit Hund 
 
Nordic Walking, der aus Finnland kommende Sport, erfreut mittlerweile viele Menschen. 
Durch den Bewegungsmix aus Skilauf und Walking werden nicht nur die Beine sondern auch 
Arm-, Brust-, Bauch- und Rumpfmuskulatur von uns Zweibeinern trainiert.  
 
Und nichts ist besser als gemeinsam mit seinem Hund fit und sportlich zu werden und zu 
bleiben. 
Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination sind hierbei wichtig und werden sowohl bei Zwei- 
als auch Vierbeiner gefördert. 
 
Zwischendurch runden wir das Programm mit reinen Bewegungs- und 
Geschicklichkeitsübungen für die Hunde ab. 
 
Wir walken mit etwas Abstand zueinander ohne direkten Hundekontakt, das heißt auch 
Hunde, welche Artgenossen nicht klasse finden, können, sofern sie keine Leinenaggression 
zeigen, problemlos mitgehen. 
 
Mitzubringen: Leine 2-3 m (keine Flexileine), Brustgeschirr!!!, Jogging-Gurt, Nordic-Walking 
Stecken, festes Schuhwerk für die Zweibeiner, Wasser  
 
Starttermin: laufend ab 01.05.2021 
Samstags, 10:00 - 11:00 Uhr, € 25,-- max. 4 - 6 TN 
 


