
 
Von: Nadine Sauerland  

Gesendet: Donnerstag, 18. August 2011 20:48 

An: frank.stummeier@web.de 
Betreff: AW: LUNA + TRIXI Sauerland 
 
Hallo Frank. 
 
hier einmal unsere Erfahrungen mit dir und Freundschaft ohne Leine. 
 
Du bist sehr geduldig mit uns vor allem mit mir gewesen, ich weis das ich manchmal sehr 
anstrengend war (ins Wort fallen). Aber dennoch bist du immer ruhig geblieben und hast uns 
alles so genau wie möglich erklärt. Und letztendlich haben wir unsere Erfolge mit Luna und 
Trixie nur deinen Tipps und deiner Geduld zu verdanken! 
 
Vorweg schon mal, ich war anfangs sehr skeptisch was deine Methoden betrifft, weil ich ja 
viel Probiert habe. Aber ich bin eines besseren belehrt worden, denn umso sicherer ich mir 
war desto besser hörten Luna und Trixie. Wir waren einfach zu eingefahren in unserem 
Denken & Handeln, dies haben die Hunde gemerkt und was noch viel schlimmer ist sogar 
ausgenutzt. Heute wissen sie das wir aufpassen und auch konsequent handeln bei 
Fehlverhalten. Danke fürs aufwecken! 
 
Dann schreibe ich einfach mal Beispiele wo du uns besonders mit deinen Tipps geholfen hast 
und hoffe das es nicht zu viel wird. Immerhin war ja die Leinenführigkeit und das Bellen 
unser größtes Problem 
 
Das an der Leine ziehen ist von Treffen zu Treffen und von üben zu üben immer weniger 
geworden und jetzt ohne Ablenkung achten sie immer darauf was wir machen und laufen 
nicht einfach drauf los, dies war vor deiner Hilfe gar nicht möglich gewesen. Leider haben wir 
mit Ablenkung, insbesondere andere Hunde, immer noch so unsere Schwierigkeiten, aber da 
wir leider nicht täglich auf Ablenkungen treffen, müssen wir es dann üben wenn welche da 
ist, auch wenn da die Fortschritte leider sehr viel langsamer sind wie mit dem Rest. Aber du 
hast uns gezeigt wie es geht und uns einen Anfang gegeben und es ist für uns schön Spazieren 
zugehen ohne viel Stress dabei zu haben, auch wenn wir noch etwas Arbeit vor uns 
haben.            DANKE dafür.                                     
Auch dein Tipp mit der Schleppleine, ihnen damit Freiraum zu geben, wenn sie sich 
ordentlich verhalten war Klasse. Beide Hunde kennen mittlerweile den Unterschied der 
Leinen (kurze/lange). Das war ja früher nie möglich, da war die lange Leine nur PARTY und 
heutzutage wissen beide sie dürfen sich bewegen aber müssen dennoch auf uns achten.             
Auch dafür ein großes DANKE. 
 
Und das mit dem Bellen, wegschicken, Begrüßen und das Verhalten auf dem Balkon es ist 
zwar noch nicht ganz so wie wir das wollen, aber dank deinen Tipps und Tricks wird es 
immer besser, denn ich kann jetzt sicher auftreten und handeln wenn es zu einem 
Fehlverhalten kommt. Und gerade Luna merkt das sehr genau das ich nun besser aufpasse und 
auch Reagiere wenn sie etwas falsch macht und sie hört viel besser und versucht auch viel 
weniger wie Früher. 
 
So wir Hoffen wir konnten unsere Eindrücke gut wiedergeben und wir werden dich auch auf 
jeden Fall weiter empfehlen, denn wir finden es Klassen, dass man mit dir das üben kann was 
man braucht und auch dort wo es gebraucht wird und nicht auf einem Hundeplatz mit 20 



Leuten. Auch wenn viele uns gesagt haben das es ziemlich teuer ist aber wir fanden diese 
Erfahrung war jeden Cent wert! 
 
Ganz großes Lob und lieben Dank an Freundschaft ohne Leine und an dich Frank. 
 
 
Liebe Grüße von 
 
Nadine, David, Trixie und Luna Sauerland aus Ashausen 


