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Wir Menschen sind große Vermeider und
Schönredner: Die Straße gehen wir mit Fido
lieber nicht, da wohnt der gefährliche Kalle
und den bellt Fido immer an. Klara wird von
den dummen Menschen immer angestarrt,
kein Wunder, dass sie bellt und schnappt. Und
Balthasar hat kein Problem mit dem Alleinblei-
ben, nein, er liebt Frauchen nur so sehr, dass
er keine Minute ohne sie sein kann.

Eigentlich weiß mensch ganz genau, wo es
hapert, aber man hat ja so wenig Zeit und kon-
sequentes Üben über Wochen und Monate ist
nichts für Otto Hundebesitzer, im TV dauert
das Kurieren einer Unart doch auch nur 45
Minuten.
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Ganz ehrlich, Erziehung ist nichts was man in
wenigen Minuten erledigt, schließlich befinden
sich zwei komplexe, hoch soziale Säugetiere
auf beiden Seiten der Leine. Beide haben ihre
Geschichte, individuell jeder für sich und ge-
nauso gemeinsam, Mensch und Hund kennen
ihre gegenseitigen Schwächen.

Aber nun die gute Nachricht: mit ein bisschen
Mut, viel positiver Energie und unter Umstän-
den fachlicher Hilfe kann man auch jahrelang

bestehende Probleme aufknacken und die
gemeinsame Lebensqualität von Hund und
Mensch verbessern. Das bedeutet Arbeit,
aber es macht auch Spaß!

Drum auf, mit frischem Mut ans Werk - ein
Restaurant-Besuch, ein Spaziergang über die
Promenade, gemeinsam Schwimmen gehen,
... - alles was man wahrscheinlich gemacht
hat als Paulchen noch jung und neu war, jetzt
nimmt man es wieder ins Trainings-Programm
auf. Es muss ja nicht gleich die Fußgängerzo-
ne am Samstag Vormittag sein, wenn Klein-
Susi Angst vor Menschen hat. Es geht nicht
um Hauruck-Aktionen und ,,Was dich nicht
umbringt macht dich hart." Weniger ist mehr,
das aber über längere Zeiträume hinweg, Er-
ziehung hat auch was mit Reifung zu tun.

ldealerweise nimmt man während der ersten
Male eine entspannte Begleitperson mit, die
neutral Rückmeldung gibt: ,,Jetzt hast du zum
17. Mal ,,Sitz" gesagt." - ,,Der arme Kerl be-
kommt keine Luft mehr." - ,,Vergiss das Atmen
nicht." Bei einer Mutprobe ist man oft ganz
schön aufgeregt, man verkrampft sich oder
fängt als Affen-Verwandter an laut zu werden

- da tut es gut, wenn ein freundlich gesinnter
Mensch Rückendeckung gibt.
Das Jahr ist noch jung - nutzen Sie es, um
sich auf den Weg zu machen, Schrittchen
für Schrittchen - lhr Vierbeiner wird freu-
dig folgen!

Daniela Terboven Hundeschule
www.hundesport-und-tanz.de
Knül I 1 9, 24256 F argau-Pratjau
Telefon:04303 929680


