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Für Deine r icht ige Wahl Deines für Dich  perfekten Traumhundes.  Und für ein
einzigart iges,  außergewöhnl iches Leben mit  Fel lnase,-  von Anfang an.

Eigentl ich ist  doch das Leben mit Hund das schönste was es gibt,  oder? Soooo
süss sind sie,  die Fel lnasen und so l ieb.  Sie gehen mit ihren Menschen durch
dick und dünn, sind wohlerzogen und freundl ich zu Mann und Maus.  Sie sind
kuschel ig und entspannt und hören auf ihre Menschen, wei l  k lar ist ,  der Mensch
ist der Rudelführer.

So der Plan…

Die Real ität ist  le ider oft  anders.  Viele Hundebesitzer sind mit ihrem Hund
überfordert .  Manchmal,  wei l  es der erste Hund ist ,-  und oft ,  wei l  s ie die falsche
Wahl getroffen haben. Die falsche Rasse und daraus noch den falschen
Welpen. Und so nehmen dann Chaos und Überforderung ihren Lauf.

Welpi  z ieht ein und l iebt es,  den
schreienden Kindern hinterherzulaufen.  Die
Stubenreinheit  lässt auf s ich warten und
statt  der l iebevol l  gebackenen Hundekekse
bevorzugt er Zigarettenkippen und Alufol ie .
Das wiederum versetzt seine Menschen in
Angst und Schrecken und stel l t  ihre Geduld
heft ig auf die Probe.  Auch ansonsten ist
Geduld gefragt,  denn trotz Welpengruppe
und Hundeschule wi l l  das mit  dem
zuverlässigen Rückruf nicht so recht
klappen.  Außerdem wird der Besuch ständig
angesprungen,  so dass kaum noch welcher
kommt und wenn Welpi  schl ießl ich
pubert iert ,  weiß er nicht mal mehr seinen
Namen…

DAS WAR SO NICHT GEDACHT…

Wer einen Hund bekommt, bedenkt diese Dinge (und noch einige mehr) oftmals
nicht.  Man hat so seine romantischen Vorstel lungen über das Leben mit seinem
zukünft igen Hund. 



Bei meinem ersten Hund war das bei  mir  ganz genau so.  Mir  war klar ,  das wir
von Anfang an ganz dicke miteinander sein werden.  Ich werde Welpi  meine
ganze Liebe schenken und das wird er merken und auf mich hören.  Später wird
mein Hund wohlerzogen sein und al len anderen Lebewesen auf dieser Welt  wohl
gesonnen.  Und noch später dann unternehmen wir  gemeinsam tol le Sachen.
Gehen wandern,  entdecken gemeinsam die Welt  und das al les wird vol l  Spass
machen.  

Und dann… kam al les  ganz    anders…

Und damit Dir  das nicht auch passiert ,  habe ich dieses eBook geschrieben.  
3 wirkl ich wichtige Tipps,  die Dich dabei  unterstützen,  die r icht ige Rasse
und/oder den r icht igen Hund zu wählen.  Damit Deine romantischen Vorstel lungen
tatsächl ich wahr werden…

Lehne Dich also fürs Erste mal zurück,  mach es Dir  bequem, viel le icht einen
lecker Tee dazu,  und lass Dich von meinen Tipps inspir ieren.

Am Anfang war der Wunsch…. Und die
Vorstel lung…

Schon immer wol lte ich einen Hund haben.  Seit
ich denken kann.  Kaum auf den Beinen,  wol lte
ich Tiere.  Groß geworden bin ich mit  „Pucki“ ,
unserem Wellensitt ich.  Schon als Baby haben
wir gemeinsam gebadet.  Ich in der Küche im
Waschbecken,  Pucki  im Dessertschälchen neben
mir .  Dann kamen Kaninchen dazu.  Herr l ich war
das,  für mich als Kind das Größte.  Im Sommer
hatten sie im Laufstal l  den ganzen Garten und
so oft  habe ich mir  einen Fel lhoppler raus
genommen und ohnmächtig gekuschelt .  

Und dann war ich erwachsen und hatte immer
noch keinen Hund. 

Aber mit 27 Jahren waren die Möglichkeiten endl ich gegeben. Al le Umstände
passten und so f iel  die Entscheidung für einen Hund. 

Gedanken dazu haben wir uns schon gemacht.  Aber so r ichtig Kluge waren es
nicht.  Es geht,  fert ig.  Und welcher Hund sol l  es sein? Unsere erste und
wichtigste Frage war:  „Wie sol l  er  aussehen?“ 

WIE sol l  er  AUSSEHEN??? 
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Heute weiß ich,  dass genau das die größte Fal le ist .  Ja klar ,  potthässl ich muss
der Hund für einen nicht unbedingt sein.  Aber nur nach dem Aussehen zu gucken
ist  fatal .  Wirkl ich fatal .  Denn das Aussehen sagt natürl ich nichts,  aber auch
wirkl ich Garnichts über den Charakter aus.  Die Persönl ichkeit  setzt s ich,  k lar ,  aus
vielen Dingen zusammen. Aber als erstes mal aus der Rasse.  Es gibt Rassen,  die
von „Natur“ aus Lust haben,  mit  ihrem Menschen zusammen zu arbeiten.  Es gibt
auch Rassen,  die für genau das Gegentei l  gezüchtet s ind,  nämlich völ l ig
selbstständig zu arbeiten.  Es gibt nervöse Rassen,  ruhige,  terr i tor iale,  grobe und
sensible,  vorsicht ige und draufgängerische,  k leine und große,  schwere und
leichte,  angepasste,  sehr selbstständige und vieles mehr.  

Uns war klar ,  wir  möchten einen großen,  schwarzen Hund. Die Zeit  ist  reif  und
passend und nun können wir  unseren Traum verwirkl ichen.  Gesagt,  getan,
gewälzt und zwar Bücher über Hunderassen.  Es gibt ja einige hundert ,  da waren
wir schon ein Weilchen beschäft igt .  Groß und schwarz sind aber nicht soooo
viele,  also hatten wir  schnel l  unsere beiden Favoriten.  Entweder ein Flat Coated
Retr iever,-  oder ein schwarzer Hovawart .  
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1.Tipp: Die Wahl der Rasse

Ich er innere mich noch ganz genau an unser Date mit  der Retr iever Züchterin.
Ihre Hündin war zart  und nett .  Wir s ind gemeinsam spazieren gegangen und die
Züchterin hatte so ein längl iches Spielzeug dabei .  Heute weiß ich,  dass man es
Dummy nennt und in Retr ieverkreisen nichts ohne geht.  Damals fand ich das
komisch.  Was sol l  das,  dass der Hund ständig dieses Tei l  br ingen sol l?  Ja klar ,
Bal l  spielen mit  Hund ist  schön,  oder mal ein Spielzeug bringen auch.  Aber auf
dem Spaziergang? Da geht man doch spazieren,  der Hund geht mit ,  hört  auf
einen und es ist  einfach klar ,  dass er bei  einem bleibt ,  wei l  es ja „mein“ Hund
ist .  Also,  warum sol l te er  nicht bei  einem bleiben?

Dass ein Hund Beschäft igung braucht,  s innvol le Beschäft igung,  der Rasse
entsprechende Beschäft igung.  Dass ein Hund nicht nur stumpf spazieren gehen
und überhaupt kein Hund auf der Welt  einfach nur spazieren gehen wil l ,-  DAS
war mir  damals überhaupt und garnicht klar .  Ich hatte so unglaubl ich naive
Vorstel lungen vom Leben mit  Hund… 



Aber kommen wir  zurück zu unserem Date.  Wir gingen also spazieren,  die
Züchterin warf dieses komische Dummy und ihre Hündin holte es zurück.  Das war
ein sehr netter ,  entspannter Spaziergang mit  einer freundl ichen und
arbeitsfreudigen schwarzen Dame. 

Unser Date mit  dem Hovawartzüchter ver l ief  komplett  anders.  Die Hunde (zwei
an der Zahl)  wurden nämlich erstmal weggesperrt ,  als wir  kamen. Es gab Kaffee
und dann wurden irgendwann die Hunde geholt .  Etwas Hal lo,  Streicheln,
Rumgewusel ,  dann kamen die Hunde wieder weg. Mein Mann war Feuer und
Flamme. So r iesig war die Hündin,  genau das was er wol lte,  e in r icht ig großer,
echter Hund. .  Und so imposant und schön.  Für ihn stand die Entscheidung nach
diesem Date fest .  

Wir hatten die Wahl .  Eine sehr freundl iche,  feine,  sensible,  gut erzogene Hündin,
also eine vielversprechende Wahl für Hundeanfänger,-  oder eine Hündin,  die
man besser erstmal wegsperrt  und mit  der man garnicht erst  spazieren geht und
die groß und schön ist .  

Ich habe diesen Unterschied garnicht erkannt damals.  Ich habe weder erkannt,
wie freundl ich die Retr iever Hündin ist ,  noch wie misstrauisch die Hovawart-
Hündin war.  Ich habe es einfach nicht gewusst.  Ich kannte die Sprache der
Hunde nicht ,  hatte sie nie gelernt .  Ich hatte mich über Rassen informiert ,  e iner
Probestunde bei  einem Hundetrainer beigewohnt und wie wild gelesen,  das
Aussehen der Rassen vergl ichen,- aber Hundesprache?? Das kam mir nicht mal
in den Sinn.  Ich habe schl ichtweg nicht erkannt,  was die Hunde zeigen,  wie sie
sind,  was sie denken,- und welche Rassewahl s innvol l  gewesen WÄRE….

Wir haben den großen,  schwarzen,  imposanten Hund gewählt ,  kurz gesagt also
die genau falsche Wahl getroffen.

 Und so nahm das Schicksal  seinen Lauf….
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Und damit Dir  dieser fatale Fehler nicht auch passiert ,  ist  genau Das mein erster
Tipp für Dich.

Informiere Dich über die Rassen,  die Dir  besonders gut gefal len.  Lies nicht
einfach nur Rassebeschreibungen oder Bücher und frage auf keinen Fal l  nur ( in
ihre Rasse verl iebte)  Züchter .  

Tue das al les UND geh in eine vertrauensvol le Hundeschule und schau Dir  dort
die Hunde an.  Beobachte die verschiedenen Rassen und höre dem Trainer gut
zu,  was er dazu sagt.  Buche mindestens eine Einzelstunde,  um Dich ausführl ich
beraten zu lassen.  Denn ein erfahrener Hundetrainer kennt die Rassen von al len
Seiten,  auch die Nichtschokoladigen.  Und vertraue Deinem Trainer wenn er sagt,
nimm auf keinen Fal l  diese Rasse.  Dann nimm auf keinen Fal l  e inen Welpen
dieser Rasse! !  



Frag gerne auch die Menschen,  denen Du mit  Deiner Liebl ingsrasse an der Seite
begegnest.  (Achtung!  Hör und sieh genau hin,  ob sie entspannt und ehrl ich sind) .
Bitte such Dir  Deine Rasse NICHT nach dem Aussehen aus.  Sondern sieh genau
hin und schau nach dem Charakter .  Lass den Trainer die Rassen beschreiben und
glaube nicht ,  bei  Dir  sei  ja al les ganz anders…Oder hol  Dir  mein Programm „Finde
den für Dich perfekten Traumhund“.  Hier bekommst Du gebal lt  al le Infos in
Einem, ausführl ich recherchiert  und aus über 20 Jahren Erfahrung entwickelt .

„ Ich wil l  gar keinen Welpen einer best immten Rasse,“  sagst Du? „ Ich hole mir
einen Welpen aus dem Tierschutz.“  

Das kannst Du natürl ich auch tun.  Aber auch hier sol l test Du ganz genau
hinschauen.  Nimm nicht einfach den süßesten,  sondern hinterfrage.  Auch
Mischl inge bestehen aus Rassen.  Und wieder bleibt es dabei ,  dass Rassen ihre
rassetypischen Eigenschaften mitbringen.  Wenn Du Dir  einen Rassehund holst ,
hast Du die Genetik und Persönl ichkeit  einer Rasse.  Wenn Du Dir  einen Mischl ing
holst ,  hast Du die Genetik und die Eigenschaften mehrerer Rassen,- aber Du
weißt nicht immer genau welche und Du weißt auch vorher nicht ,  von welcher
Rasse welche Eigenschaften später durch kommen. Du holst  Dir  also ein
Überraschungspaket.  Wil lst  Du das?

Überlege Dir  das gut.  Deine Wahl entscheidet ,  ob Eure Voraussetzungen für ein
gemeinsames Leben in Harmonie gegeben sind,  oder ob Du jemanden in Dein
Leben geholt  hast ,  der ganz sicher große klasse ist ,  aber zu Dir  v iel le icht
überhaupt nicht passt .  
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Unser Züchter war sehr nett .  Es gab immer Kaffee,  wenn wir  da waren und wir
zukünft igen Welpen-Eltern kamen immer in den Garten,  denn da l iefen die
Welpen herum. Die Mutter bekamen wir  nur selten zu Gesicht .  Mir  ist  das nicht
weiter aufgefal len.  Wir Welpeninteressenten haben uns al le fasziniert  mit  den
Welpen beschäft igt .  Die Mutter war für uns nicht so spannend wie die Welpen
selbst .  Ich fand das nicht komisch,  sondern ich hab da einfach garnicht drüber
nachgedacht.  Ich hab nicht darüber nachgedacht,  dass ich für die Hundemama
ein Eindringl ing sein könnte.  Das ein Hofhund ja den Hof bewachen sol l  und
Gäste dementsprechend garnicht besonders tol l  f indet.  Ich habe gedacht wie ein
Mensch,  der noch keinen Hund hatte und von Hunden auch nichts,  aber auch
garnichts versteht.  

Der Züchter war rundum nett .  Aber er wol lte auch seine Welpen verkaufen.  Und
somit hat er  nicht erzählt ,  WIE wachsam und misstrauisch so ein Hovawart sein
kann.  Er hat uns nicht wirkl ich über die Rasse aufgeklärt .  

2. Tipp: Schaue bei der Wahl des Züchters Deines
zukünftigen Traumhundes ganz genau hin.



Ich er innere mich an ein junges Mädel ,  welches sich einen Rüden geholt  hat und
überhaupt nicht mit  ihm klar kam. Noch weniger als ich.  Ein r iesiger,
wunderschöner schwarzer Kerl ,-  aber auch mit  einem Drittel  mehr Gewicht wie
Candy (32 kg) .  Wenn ein kleiner Gesel lschaftshund dauerhaft  an der Leine zieht ,
ist  das schon unangenehm. Wenn ein mittelgroßer Hund zieht ,  kann er Dich
mitziehen.  Aber ein Hund von 40 kg aufwärts,  der schmeißt Dich um, wenn Du
Pech hast.

Also überlege Dir  wirkl ich,  wirkl ich gut,  welcher Hund wirkl ich wirkl ich zu Dir
passt .  Vom Charakter und vom Gewicht.  UND schau Dir  den Züchter Deines
zukünft igen Traumhundes ganz genau an.  Ein ser iöser Züchter klärt  über seine
Rasse ganz genau auf und vergibt seine Welpen nur an die Menschen,  die er
auch für wirkl ich geeignet hält .  Ein junges Mädel von 18 Jahren und ein
Hovawartrüde? Never-ever.  Eine sensible,  extrem vorsicht ige Blondine und ein
Hovawart? Hier ist  mindestens eine ganz deutl iche Aufklärung gefragt.
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Bei uns steht aktuel l  auch wieder ein
Welpe an.  Die Züchterin hat ganz genau
geguckt,  ob ich geeignet bin.  Die Info,  dass
ich Hundetrainerin bin und viele Jahre mit
einem berühmten Hundetrainer
zusammengearbeitet  habe,  hat nicht
gereicht .  Meine Homepage 2formore.de hat
nicht gereicht .  Mable und ich mussten uns
persönl ich vorstel len,-  erst  dann hat s ie
gesagt,  ich freu mich,  wenn Du einen
Welpen von mir  nimmst.  Sie vergibt ihre
Welpen niemals an unerfahrene Menschen,
denn sie weiß um die Intensität ihrer
Rasse.  

DAS ist  ein guter Züchter .  Dem es nicht auf den Verkauf ankommt,  sondern
darauf,  dass Mensch und Hund eine wirkl iche Chance haben,  ein Dreamteam zu
werden.  

Der Hovawart Wurf war ein C Wurf ,  der Züchter hatte also hier seinen dritten
Wurf .  Wir wol lten eine Hündin und sie sol l te ja schwarz sein,  also hatten wir
einen kleine Auswahl und die f ie l  auf „Candy“.  Candy war die Intel l igenteste aus
dem Wurf ,  wie uns der Züchter immer wieder berichtete.  Sie war die Einzige,  die
das Loch im Zaun entdeckt hatte,  die Einzige die dies… die Einzige die das…. . Ich
war so stolz,  e inen so intel l igenten Welpen zu haben.  Als hätte ich was dafür
gekonnt. .  :- )  Aber i rgendwie war ich dadurch schon stolze Hundemama und es
war klar -  DIE wird es….

Und so zog Candy im Herbst 1998 bei  uns ein.

http://2formore.de/


Nur 2 Wochen später habe ich mit  ihm und meiner Candy gemeinsam, also zu
dritt ,  apport iert .  Hammer,  sag ich Dir .  Der totale Hammer.  Das Training hat so
unglaubl ich viel  Spaß gemacht.  Einer bleibt ,  der andere holt  den Futterbeutel .  Auf
dem Weg zum Beutel  „Sitz“ und der andere wird zum Beutel  geschickt .  Der
wiederum macht auf dem Weg Platz.  Schl ießl ich sol len beide einen Beutel  holen
und einer reiht s ich selbstverständl ich l inks und der andere rechts von mir  ein.
Boh,  das macht sooooo Spaß. Training mit  zwei so top trainierten Hunden ist
einfach nur Hammer.  Al le drei  s ind im Flow,- es f l iesst…

„Wenn er so schnel l  gelernt hat,  dann war er ja wohl doch intel l igent,“  sagst Du?
Eben nicht .  Wäre er so r icht ig intel l igent gewesen,  hätte er auch mal
Dummheiten ausprobiert .  Das hat er aber nicht .  Ihm f iel  e infach nichts Freches
ein und so konnte ich ihm ganz schnel l  ganz viel  beibr ingen.  Er war nicht wirkl ich
dumm, das ist  schon klar .  Aber er war eben nicht „Der Intel l igenteste aus dem
Wurf,“  wie es bei  meiner Candy der Fal l  war.  Und das Apport ieren l iegt den
Retr ievern im Blut .  So konnte ich seine Talente mühelos in die r icht igen Bahnen
lenken und habe dem Besitzer nach nur vier  Wochen einen r icht ig tol l  erzogenen
Hund zurück gegeben.  Natürl ich hört  es hier nicht auf mit  Erziehung und Training.
Aber wir  haben in den vier  Wochen wahnsinnig viel  erreicht ,  wei l  wir  uns eben
nicht mit  Diskutieren über Sinn und Unsinn meiner Ansagen aufgehalten haben. 

Wir haben auch hier wieder nach dem Aussehen gewählt ,  mögl ichst ganz
schwarz wol lten wir .  Und Candy war das schwärzeste Mädchen von al len.  Aber
wir haben auch menschl ich gewählt  und das war wieder fatal .  Mich fasziniert
Intel l igenz.  Menschen,  die viele Sprachen sprechen und das auch noch f l ießend
z.B.  -  das f inde ich total  stark.  Oder sehr belesene Menschen - genial .  Intel l igenz
fasziniert  mich wirkl ich sehr.  Und diese Faszination habe ich einfach auf den
Hund übertragen.  ABER Hunde sind keine Menschen und ganz andere
Eigenschaften als bei  uns Menschen sol l ten bei  der Wahl eine Rol le spielen.  Und
für einen Hundeanfänger sol l te auf keinen Fal l  der Punkt,  Intel l igenz an so hoher
Stel le sein.  Im Gegentei l .  

Dazu wil l  ich Dir  mal eine kleine Geschichte erzählen.  
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Ich hatte einen Monat lang einen Golden
Retr iever Rüden in Pension.  Ben hieß er
und war so l ieb und dumm, dass er nicht
ein einziges Mal auf die Idee kam, frech zu
sein.  Das war phantastisch.  

Als er  kam, konnte er nichts.  Wirkl ich
nichts.  Er  war weder le inenführig,  noch
kam er zurück,  wenn er gerufen wurde.  Er
konnte nicht apport ieren,  obwohl genau da
eigentl ich seine Passion hätte sein müssen.
Und l iegen durfte er bei  s ich zu Hause
sowieso immer,  wo er wol lte.  



Ich war damals bei  Candy naiv.  Ich habe Intel l igenz menschl ich interpret iert .
Hündisch gesehen kann das völ l ig andere Konsequenzen haben.  Candy WAR
intel l igent und das hat so Manches deutl ich schwieriger gemacht.  Sie hat mich
und mein Training so oft  „durchschaut“ und anders gehandelt  als gedacht.  Sie
hat in eigenem Ermessen gehandelt  und nicht so,  wie ICH es für r icht ig hielt .  Ben
dagegen hat garnicht hinterfragt,  ob meine Verhaltensvorschläge falsch sein
könnten…

Intel l igenz sol l  nur als Beispiel  dienen,  für unsere oft  v iel  zu menschl iche
Interpretation von Hunden.  DAS möchte ich Dir  mit  auf den Weg geben.  Und das
sol l te ein guter ,  ser iöser Züchter auch tun.  

Wenn Du heute zu mir  kommst,  wei l  Du Dir  Unterstützung bei  der Wahl Deines
Hundes holen möchtest ,  besprechen wir  auch die Eigenschaften,  die Dein
zukünft iger Traumhund haben sol l .  Ich kläre Dich auf,  was sie aus Hundesicht
bedeuten,  Ihre Vor,-  und Nachtei le .  Ich war selbst auch mal Ersthundebesitzer
und kann Deine Gedanken deswegen gut nachvol lz iehen.  Ich kann das und jeder
gute Hundetrainer natürl ich ebenfal ls .

Lass Dich hier wirkl ich unterstützen,  damit Du klüger entscheidest als ich
damals… Von einem guten Hundetrainer,  e inem ausgebi ldeten Vereinsmitgl ied
aus dem Tierschutz,-  und natürl ich vom Züchter .  Der kennt seine Pappenheimer
ganz genau.  Lebt er doch mindestens 8 Wochen mit  ihnen zusammen. Und er
lernt Dich kennen,  denn Du besuchst ihn und die Bande mehrfach.  Ihr  verbringt
Zeit  miteinander und unterhaltet  Euch… 

Ihr besprecht Euch also ausführl ich und Du nimmst nicht einfach den Welpen,  der
als erstes auf Dich zu kommt.  Nimm auch nicht den Intel l igentesten,  wei l  Du
Intel l igenz magst.  Nimm nicht einfach den,  der….  Sondern überlege klug und ganz
genau, welchen Hund Du in Dein Leben einladen möchtest .  Was ist  Dein Wunsch?
Was sind Deine Ziele mit  der Fel lnase? Wenn Du Hundeanfänger bist ,  ist  der
Intel l igenteste die vermutl ich schlechteste Wahl ,  denn er wird Dich überfordern.
Nimm l ieber einen durchschnitt l ich intel l igenten oder den Dümmsten aus dem
Wurf (und das meine ich ernst) .  Nimm den,  der zu Dir  passt und nicht den
Süßesten,  Schönsten… Sie verändern ihr Aussehen sowieso noch.  Und wenn Du
Dir einen wirkl ich ser iösen Züchter ausgesucht hast ,  wird dieser das auch
garnicht zulassen.
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Hundetraining war damals bei  meiner ersten Hundedame noch in den
Kinderschuhen und entwickelte s ich gerade erst .  Jeder konnte eine Hundeschule
eröffnen und der Paragraph §11 war noch lange nicht in Sicht .  Ich selbst wusste
damals ja sowieso noch nichts über Hunde,  deren Denkweisen,  oder gar
Lerntheorien oder warum die Wahl der Liegestel len für Fel lnase so extrem
wichtig ist .  Rangordnung, Kontrol le ,  Sicherheit  geben,  souveräner Mentor für
seinen Hund sein,  wirkl ich sinnvol le und individuel le Beschäft igung für den
Hund. Das war al les noch sehr weit  weg. . .

3. Tipp: Lerne die Fremdsprache Hund schon vor
Einzug Deines Hundes

So trainierten wir  in der Hundeschule
also Sitz,  Platz,  Fuß und Candy hatte
ihre Decke direkt an der Wohnungstür
unter der Treppe,  wei l  es dort  so herr l ich
gemütl ich und kuschel ig war.  Auf die
Idee,  ein Geschirr  und eine Schleppleine
zu nutzen,  bin ich nicht gekommen. Und
das im Kölner Stadtwald,  wo es im
Sommer von Famil ien auf Picknickdecken
nur so wimmelt . . .  Mein Hovawart einfach
mittendurch und ich hinterher… Hinter
mir  her schreiende,  erboste St immen
waren nicht schön,  aber durchaus
vorhanden.

Es gab et l iche Momente,  in denen ich weinend da saß und völ l ig verzweifelt
dachte,  dass ich das niemals schaffen werde.  Anfangs nur,  wei l  Candy nicht
nach wenigen Tagen stubenrein war,  obwohl das doch in den Welpenbüchern so
stand.  Später dann,  wei l  s ie einfach nur dann auf mich hörte,  wenn sie es selbst
auch für s innvol l  hielt .  Wenn wir  z .B.  zuerst auf der Wiese am Konrad-
Adenauer-Weiher in Köln waren,  dann war es aus ihrer Sicht eine
Unverschämtheit ,  wenn sich dort  noch jemand anders aufhalten wol lte.  Genau
dort haben wir  aber trainiert  und natürl ich gab es eine Menge weiterer Kölner,
die ebenfal ls  durch diesen Park bummeln wol lten. . .  Manch einer kam unbehel l igt
davon,  manch anderer wurde attackiert  von meinem Sheriff .  Wir haben tägl ich
und sehr f le issig trainiert ,  aber DAS haben wir  lange nicht in den Griff
bekommen und ich wurde immer frustr ierter und verzweifelter .  

Das Problem war,  das ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden hatte,  WIE
ein Hund denkt und warum genau Candy das tut .  Ich konnte mich nicht in s ie
hineinversetzen und war deswegen in meiner Reaktion immer zu spät.  Und da
sie ja nicht an der Schleppleine war… War jedes mal das Desaster
vorprogrammiert .  

2 Jahre lang kämpften wir  uns so durch.  Wanderten wir  in der t iefen Eifel ,  war 
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ich glückl ich.  Kamen uns Hunde entgegen,  war ich sofort  angespannt.  Stress
war an der Tagesordnung. Candy hat top gehört ,-  bis zu dem Moment,  wenn ihr
etwas anderes wichtiger war.  Kurz gesagt,  mein Einf luss auf s ie war sehr
begrenzt.  DAS ging 2 Jahre lang so.  Uns f ie l  auch nichts anderes ein,  als immer
einfach so weiter zu trainieren.  Aber wenn man immer das Gleiche tut ,  dabei
aber etwas anderes erwartet ,  ist  das ziemlich aussichtslos.  

Und dann lernten wir  Hundetraining auf ganz hohem Niveau kennen.  Ich hörte
zum ersten mal etwas über Rangordnung, Liegestel len,  das Leinenführspiel ,  die
wahre Bedeutung der Körpersprache von Hunden und war völ l ig fasziniert .  So
fuhr ich mehrfach in der Woche zwei Stunden durch die Eifel  und den
Westerwald zum Hundetraining (und zwei Stunden wieder zurück) und bekam
die Chance,  in die Tiefen der Hundewelt  einzutauchen.  Das war nicht nur extrem
spannend und faszinierend,  sondern ein Eintr i tt  in eine ganz andere Welt .
Endl ich verstand ich,  warum Candy tat ,  was sie tat und wie ich sie dabei
unterstützen kann,  s ich zu entspannen.  Ihre Liegestel le wanderte nach hinten an
einen ganz unstrategischen Ort ,  Geschirr  und Schleppleine kamen zum Einsatz
und ich konnte vorausdenken,  was sie tat ,  wei l  ich sie endl ich verstanden hatte.
Ich wusste,  was sie denkt und konnte ihr  so immer einen Schritt  voraus sein.  Ich
hatte IHRE Sprache gelernt .

Deswegen l iegt mir  auch der dr itte Tipp sehr am Herzen.  Nämlich,  suche Dir  eine
wirkl ich gute Hundeschule und das am besten schon VOR dem Einzug Deines
Hundes.  Lerne hier die Sprache der Hunde.  

Wenn Du sie erst  dann lernst ,  wenn Dein Hund schon bei  Dir  ist ,  s ind viele
unnötige Missverständnisse vorprogrammiert .  Wenn Du sie aber bei  Einzug
schon kannst,  kannst Du adäquat auf Deine Fel lnase reagieren.  Und nicht nur
reagiern,  sondern agieren.  Du kannst das Zepter in die Hand nehmen und Dein
Hund wird sich bei  Dir  von Anfang an wohl und verstanden fühlen.  

Buche also den Trainer Deines Vertrauens vorher und lass Dir  schon ganz viel
über die Körpersprache und das Denken der Hunde erklären.

Lies Bücher über die Sprache der Hunde.

Oder buche ein onl ine Programm. Es gibt viele gute onl ine Programme auf dem
Markt ,  mit  wirkl ich aussagekräft igen Videos.  So kannst Du ganz bequem von zu
Hause aus lernen und Dein Hund wird es Dir  später danken.  Versprochen.

Ich selbst habe genau deswegen ein großes onl ine Programm kreiert .  Weil  ich
mir für Dich wünsche,  dass Du mit  Deiner Fel lnase von Anfang an eine tol le
Beziehung aufbauen kannst.  Es ist  ein Programm für Welpen und
Junghundebesitzer und beinhaltet  al les,  was Du wissen musst,  um eine
großart ige Beziehung mit  Deiner Fel lnase genießen zu können.  Und dieses
Programm startet ganz bewusst schon bereits VOR Einzug Deines Hundes,
damit Du Deinen Hund top vorbereitet  im Empfang nehmen kannst.



„So viel  Aufwand vorher schon?“ Fragst Du Dich? „Das macht doch kein Mensch.
Al le die ich kenne haben sich den Hund geholt  und sind DANN zur Hundeschule
gegangen“.  Genau.  Richtig.  SO machen es viele und haben dann Probleme… Und
Du? WILLST Du Deinen Hund verstehen? Möchtest Du einen gut erzogenen Hund
an Deiner Seite haben? Möchtest Du eine großart ige Beziehung mit  Deiner
Fel lnase aufbauen? Dann kümmere Dich frühzeit ig um seine Sprache und sein
Denken und ihr habt al le Chancen der Welt ,  diesen Traum Wirkl ichkeit  werden
zu lassen.  

Candy hat die ersten 2 Jahre ihres Lebens gelernt ,  dass ihr  Frauchen nicht in der
Lage ist ,  die Dinge des Lebens zu regeln.  Das ich nicht verstehe,  worauf es
ankommt und somit auch nicht in der Lage bin,  zu regeln,  was zu regeln ist .  Das
erste Lebensjahr eines Hundes ist  das Al lerwichtigste!  In dieser Zeit  lernt der
Hund die Welt  kennen.  Er lernt ,  ob die Welt  spannend, schön und lust ig oder
grusel ig und gefährl ich ist .  Ein Hund lernt in dieser Zeit  seine Menschen ganz
genau kennen.  Er lernt ,  dass sie souverän sind und Führungsqual itäten besitzen,
so dass man sich ihnen anvertrauen und ihre Entscheidungen respektieren kann.
Oder er lernt eben wie mein Hovawart bei  mir ,  das sein Mensch diese
Fähigkeiten nicht hat und man als Hovawart eben al les selber regeln muss.  

Ein Hund lernt im ersten Lebensjahr auch,  wie man sich zu benehmen hat.
Menschen,  anderen Hunden und Tieren gegenüber,  in der Stadt und wenn man
zu Gast ist .  Wenn sein Mensch in diesem Jahr nicht auf gutes Benehmen achtet
(wei l  er  nicht weiß wie oder wie es r icht ig ist)  und nicht auf soziales Verhalten
anderen Hunden gegenüber (wei l  er  nicht erkennt das sein Hund gerade
asoziales Verhalten an den Tag legt z .  B.) ,  dann ist  das fatal .  Und selbst wenn
man danach al les verändert ,  verbessert  und trainiert ,  s ich selbst verändert  und
ganz dol l  bemüht,  so bleibt immer der Rest vom ersten Jahr und ganz hinten im
Hinterkopf bleibt ein Rest Skepsis des Hundes gegenüber den Fähigkeiten
seines Menschen.
 
So wie bei  Candy und mir .  Wir s ind zu einem tol len Team gereift ,  aber es bl ieb
immer,  wirkl ich immer ein Restr is iko.  Es bl ieb bei  jeder Hundebegegnung die
Angst,  ob das nun wirkl ich gut geht und es bl ieb immer ein Rest „Unfolgsamkeit“
wegen anderweit iger Prior itäten meines Hundes.  Für eine hochprozentige
Zuverlässigkeit ,  für  vol lstes Vertrauen auf beiden Seiten,  für einen top
Trainingszustand in al len Lebenslagen war es einfach zu spät.  
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Mit meinem heutigen Wissen behaupte ich,  hätten Candy und ich ein Dreamteam
werden können.  WENN ich von Anfang an gewusst hätte,  wie ich r icht ig mit  ihr
trainiere.  WENN ich gewusst hätte,  wie groß die Bedeutung der Liegestel len ist .
WENN ich die Körpersprache und Kommunikation der Hunde gekannt hätte.
DANN hätte Candy von Anfang an gelernt ,  dass sie s ich auf mich verlassen
kann. Das es IMMER sinnvol l  ist ,  auf mich zu hören,  denn ich kenne die
Lösungen.  DANN hätte sie mir  durch und durch vertrauen können.  Und genau
das war doch mein größter Wunsch.  Das mein Hund mir  vertraut und sich bei
mir  wohl und sicher fühlt .  Es tut mir  unendl ich le id,  dass ich sie so lange
missverstanden und falsch behandelt  habe.  Das ich so oft  ihr  gegenüber nicht
fair  war,  wei l  ich es nicht besser wusste.  Ich habe immer das Beste getan,  wozu
ich zu der Zeit  in der Lage war.  Ich habe das Gelernte immer so schnel l  und gut
wie mögl ich umgesetzt .  Und ich hatte meinen ersten Hund zu Zeiten,  in denen
man Hundetraining nicht mit  dem heutigen Hundetraining vergleichen kann.  Ich
bin durch die Erfahrungen mit  Candy Hundetrainerin geworden,  habe meine
größte Leidenschaft  entdeckt .  Habe nicht nur die zwei Trainer sondern viele
mehr aufgesucht,  außerdem jede Fortbi ldung und jedes Seminar mitgemacht,
was ich f inden konnte.  Außerdem Bücher verschlungen.  Und natürl ich durch
viele Erfahrungen von den Hunden selbst gelernt .  Ich bin heute eine erfahrene,
sehr kompetente Hundetrainerin.  

Aber Du möchtest wahrscheinl ich kein Hundetrainer werden.  Du möchtest
einfach Deinen Traumhund f inden und mit  ihm eine harmonische Beziehung
aufbauen.  Gemeinsam mit  Deiner Fel lnase schöne Spaziergänge genießen,  tol le
Sachen er leben und gemeinsam zweisam das Leben genießen.  

Deswegen rate ich Dir ,  beherzige auch den 3.  und letzten Tipp von mir  und lerne
VOR Einzug Deines Hundes bereits seine Sprache.
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1.Wähle Deine Rasse klug.  Lass Dich nicht vom Aussehen verführen,  sondern
achte auf den Charakter .  Informiere Dich ausführl ich,  egal ,  wo du den Hund her
holst .  Auch Tierschutzhunde bestehen aus Rassen.  

2.  Schaue bei  der Wahl des Züchters ganz genau hin.  Informiere Dich über die
Kriter ien,  an denen Du einen seriösen Züchter erkennst.  Wähle NUR dann einen
Welpen dieser Zucht,  wenn Du zum Züchter und der Mutterhündin vol lstes
Vertrauen hast.

3.Lerne die Sprache der Hunde bereits VOR Einzug Deines Welpen,  damit Du ihn
von Anfang an r icht ig verstehst und ihm somit von Anfang Sicherheit ,  Vertrauen
und Führung bieten kannst und ihm somit von Anfang an ein vertrauensvol ler
Mentor bist .  

Ich hoffe,  meine Erzählungen und Erkenntnisse haben Dir  gefal len und vor
al lem,- helfen Dir  weiter .

Wenn Du möchtest ,  bin ich gerne an Deiner Seite und begleite Dich auf dem
Weg zu Deinem Traumhund.

Deine Simone und natürl ich Mable :-)

Buche ein 45 minütiges,  kostenloses Beratungsgespräch unter diesem Link:  
https: / /2formore-onl ine.de/termin/
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Fassen wir nochmal zusammen:

(Bi ldquel len:  https: / /pixabay.com/ / /  https: / /unsplash.com / /  https: / /www.pexels.com/ / /  Lena Kötter Fotografie)


