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 Anmeldung zum Fernkurs „Boxentraining mit der Katze“ 

Ihr Vor- und Zuname: 

Straße:       PLZ, Ort:  

Telefon Festnetz:        mobil/whatsapp: 

Emailadresse:  

Beschreibung der Katze: 

Name:                                            Alter:                    Rasse: 

Geschlecht:                                     kastriert               nicht kastriert 

In welchem Alter kam das Tier zu Ihnen?   

Woher haben Sie die Katze?  

Haben Sie die Katze selbst dort abgeholt oder wurde sie Ihnen gebracht? 

Musste sie eingefangen werden oder ging sie von allein in die Box zum damaligen Transport? 

Haltungsform:      reine Wohnungskatze        Freigängerin         Einzelkatze      zusammen mit anderen 

Tieren, nämlich:  

Gibt es Kinder in der Familie/dem Haushalt? (falls ja, bitte das Alter der Kinder angeben)  ja ____  nein 
  Alter 

Gibt es noch mehr Katzen im Haushalt?         nein       ja, folgende (Alter, Geschlecht, Temperament, 
Verträglichkeit mit der zum Boxentraining angemeldeten): 

Hat die Katze Krankheiten, chronische Zustände, Lahmheiten? 

Charaktereigenschaften der Katze (ängstlich, schüchtern, scheu, schreckhaft, mutig, hektisch, geduldig, 
lethargisch, neugierig …):  

 

 

  

   
 

  

  

 

http://www.tiere-in-ihrer-balance.de/


                       
Vorlieben der Katze (essen, spielen, streicheln lassen, schlafen …):                  
 
 
 
Persönlichkeit des Tieres: 
        freundlich       aufdringlich         unnahbar        ängstlich         geräuschempfindlich       ausgeglichen    
        lethargisch      nervös, hektisch         übereifrig, „workoholic“          folgsam           eigenwillig               
    
 
Bisher angewandte Trainingsmethoden:allgemein:  
 
Speziell mit der Box:  
 
Reaktion der Katze dabei/auf die Box:  
 
 
     Ich kenne Clickertraining, habe es aber noch nicht gelernt und angewandt  
     Clickertraining kenne ich nicht 
     Ich kenne Clickertraining und habe damit schon etwas geübt 
     Ich bin clickererfahren, und habe bereits folgendes mit meiner Katze mit dem Clicker eingeübt:  
 
 
  
     Die Transportbox steht immer offen bereit. Ort und Beschaffenheit bitte genau beschreiben (Foto?): 
 
 
     Die Katze hat sie schon folgendermaßen benutzt  
 
      
 
     Die Transportbox ist im Keller o.ä., also weggeräumt, nicht zugänglich für die Katze 
 
 
 
Hiermit melde ich mich zum Fernkurs „Boxentraining mit der Katze“ an, der folgendes beinhaltet: Nach 
Rücksendung des ausgefüllten Anmeldebogens werden Startpunkt, Ausgangssituation und die ersten 
Trainingsschritte für das Training festgesetzt. Danach werden im 14-Tages-Rhythmus die Trainingsschritte 
individuell für Ihre Katze angepasst (siehe Beschreibung auf der webseite http://www.tiere-in-ihrer-
balance.de/seminare/). Dafür senden Sie mir jeweils kurze Videos vom aktuellen Trainingsstand Ihrer Katze 
per whatsapp oder link zu einem von Ihnen hochgeladenen Video. Ggf. telefonieren wir um Details zu 
besprechen, bitte geben Sie dafür nach Möglichkeit eine Festnetznummer an. Das Training läuft über 9 
Wochen und beinhaltet 5 Coachings/Trainingsanpassungen und eine abschliessende Beratung. Sollten Sie 
keine Videos/Berichte über den Stand des Trainings einsenden, bekommen Sie die nächste 
Trainingsanpassung nach Ablauf der 14 Trainingstage per email zugeschickt, die unter Voraussetzung der 
Erreichung des bisher lt. Trainingsplan trainierten dran ist.  
Die Kursgebühr von 80,00 € ist vor Trainingsbeginn per Paypal: 
https://paypal.me/tiereinihrerbalance?locale.x=de_DE oder Überweisung auf das Konto IBAN: 
DE95251900010061906000 BIC: VOHADE2H zu begleichen. 
Der Erfolg des Trainings hängt von der Mitarbeit des Tierhalters ab. Der Veranstalter gibt keine Garantie für 
den Erfolg. Der Tierhalter wendet beim Training keine Gewalt an und zwingt die Katze zu nichts. 
 
 
 
 
 
 
______________________      _______________________________________ 
Datum                                                          Unterschrift 
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