
lhr Hund dankt es lhnen: Werden Sie zum Rudelführer!
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eigentlich keine Probleme", ezählt die
Hundebesitzern, inzwischen allerdings
wohl wissend, das$ sie bereits dort im
Umgang mit ihrem Vierbeiner viel falsch
gemacht hat. ,,Es waren Kleinigkeiten,
bei denen ich mir nichts gedacht habe",
gesteht die Heinsbergerin heute.
Die Folgen bekam sie vor allem
beim täglichen Gassigehen zu
spüren. ,,Jimmy zog wild'an der
Leine. Und wenn uns andere
Hunde entgegen kamen, rastete
er aus, wurde zuweilen gar ag-
gressiv", schildert die 42-Jähri-
ge. Einmal konnte er sich losrei-
ßen. Es kam zu einer Beißerei
mit einem anderen Hund. Sonja
Weber war deprimiert. Zumal sie

ohne Leine bei Fuß: Klaus und Krstin Müllerrlrjssentwas erhen www.freundliche-hunde.de und

ren Hundeschulen grundlegend unter-
scheidet. Die ausgebildete Hundetraine-
rin Kißtin Müller erklärt ,,Wir kommen
zum Kunden nach Hause. Wir trainieren
nicht auf einem Übungsgelände, das die
Hunde schon nach kurzer Zeit mit ddm
Training verknüpfen. Wir arbeiten an all-
täglichen Orten, z.B. auch mal in der
Fußgängezone. Und vor allem vezich-

ten wir auf Symptomlekämpfung und
somit z.B. auf Leckerlis und Ablenkung.
Wir gehen an die Ursache der Proble-
me." Das Ziel ist ein alltagstauglicher
Hund, ein harmonisches Miteinander.
Wenn die Besiter miEiehen, lässt der
Erfolg nicht lange aul sich warten. Auch
Sonja Weber war verblü|ft: ,,0bwohl wir
in der ersten Stunde nur in der Wohnung

trainiert haben, war Jimmy da-
nach draußen schon wesentlich
relaxter." Wenige Trainingsein-

muss nur wissen wie. lch bin
nun der Chef." Und JimmlP We-

Hi\,ii,l1i-\Iutx-a).L\i.$i neiten später äußert sie sich be-
iFtlli'\i|i:i.'i$l geistert: ,,lch weiß jetzt, worauf
glrfi$$ji$i$.ffi es bei der Erziehung ankommt.

iir,::1i-l.X-l iSili Der Hund benötigt eine konse-
$ii quente Führung. Es ist wichtig,
i:llli:l dass man sich ihm gegenüber

ii:,ii:ll wie ein Rudelführer verhält. Man

mit Jimmy bereits in zwei Hun- i-ii*'

deschulen war. ohne Erfolg! ,,lch ,# "
lt .;,i'li ber lächelt ,,Er führt endlich ein
i: $l:$Sri ganz entspanntes Hundeteben!"

fr . ;t.:: lnfos zu dön mobilen Hundetrai-
L"r ; r' nern erhalten Sie auf

überlegte schon, ihn abzuge-
ben." lhre leüte Hoffnung war
die mobile Hundeschule Müller,
die sich von den meisten ande- Rudelführer ausmacht. unter Tel. (02434) 9699685.


