Tlainingsstunde für den Hund
Müller macht

alltagstauglich. Zuhause, beim Cassi gehen oder im Bus
und auf der Einkaufsstraße [ernen die Vierbeiner zu gehorchen und entspannt ihren Besitzer zu begleiten.
Die mobile Hundeschule

Hunde
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Es ist Gassizeit, und die

r stattlichen Hunde nehmen

es

Friedlich sitzen die Vierneben ihren Herrchen und

auf dem Parkplaz am
iedhofundwarten darauf, dass es

t. Kein aufgeregtes Bellen
Springen ist wahrzunehmen,
Hektik. Für die Hunde und

Besitzer wird es ein besonderer

stellt er doch gleichitig eine Trainingsstunde mit den

'der Mobilen Hunde-

reibern

Müller, Kirstin und Klaus
üLller,

dar.

und Einkaufen

Entsprechend ihrer Trainingshode, den Hund in seiner Umng für Alltagstauglichkeit und
tspanntes Benehmen zu trainiemachen Spaziergänge einen
ßteil der Stunden aus. Dazu
Ausflüge in Bussen, Einund Geschäfte.
Nachdem sich die Gruppe RichICinkum auf dem asphaltierFeldweg in Bewegung gesetzt
können die Vierbeiner zeigen,
sie gelernt haben. Als Nadine
rkenhagen stehenbleibt, tut es
r Riesenschnauzer ,,Olivia"
eich. Hinter ihnen lässt sich Bour ,,Amigo" neben Frauchen AnPflipsen und Labrador-Borarx-Do ggen-Mix,,Emma" neben
Bull und deren beiden
öchtern Ninaund Leni- diese sitzt
Kinderwagen - nieder. Auch
ärts geht der Schnauzer umLend. ,,Ob sie sich beim Stoppzen, legen oder stehenbleiben,
nicht entscheidend", kommenKirstin Müller, mit dem eigeKönigspudel ,,Bronco" an der
, ,,Hauptsache sie bleiben kon-

iert bei ihrem Halter."

Ein

Meter weiter zeigt ,,Emma"
tgeschrittenes Können. Folgsam
t sie ohne Leine neben ihrem
chen her und lässt sich nicht
n den am Rand stehenden Hun-
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Wenn Kirstin Müller (tinks), Betreiberin der mobilen Hundeschule Mütler, Anweisungen gibt, hören die Vierbeiner aufs

Wort.

den und Menschen ablenken. Diese ,,Freifolge" ist ein wichtiges Ziel,
dass die Hunde spätestens mit zwei
Kursen erlernen.,Wie das Angebot

der Mobilen Hundeschule aufgebaut ist, beschreibt ICaus Müller.
,,Es ist wichtig, im Zuhause anzufangen", sagt er. ,,Wenn ein Hund
die Inneneinrichtung der Wohnung
zerstört, wird er auch draußen
nicht gut laufen." Zunächst zeigen
sie dem Hundebesitzer, wie er sich
durchsetzen und wie ein Rudelführer verhalten kann. Wichtig sei es,
die Rangfolge zu klären und entsprechende Verhaltensweisen näher zu bringen: ,,So bestimmt der
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Mensch, wann es Futter gibt, und r

Hundeschule Müller
Kontakt Telefon 6 02434

geht." Nach erfolgreichem Trainin
geht es nach draußen. ,,Ganz bt
wusst gehen wir nicht auf den Hur

9699685,

ist der Erste, der durch die Tt

Mobit a
a

015'l

11652751oder
0170 4167287,
Obere Bergstraße 17, Wegberg, EMail info@f reundliche-hunde.de,
lnternet www.freundliche-hunde.de.

Kurse Bindung,

deplatz, da die Tiere oftmals de
Training mit dem Ort verknüpfe

und außerhalb das Gelernte nicl
anwenden."

Auch Leckerlis kommen selte

beim Training zum Einsatz, dam

Harmonie
Verhaltensthera-

ihnen Symptome bekämpft wür

pie
Problembehandlung; Wetpen- und Junghunde;

nen Besitzer konzentrieren Soll

undTechnik;

und

Freifotge.

den, der Hund sich jedoch auf

se

Hunde und Halterhaben an dieser
Tag wieder einiges gelernt und ihr
Bindung gefestigt.

