Von: "Martina Kammlodt" <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Cora und ich sagen Danke
Datum: 5. Dezember 2016 um 12:21:07 MEZ
An: info@freundschaftohneleine.de
Hallo Herr Stummeier,
nochmal herzlichen Dank für Ihre super Hilfe. Ich hätte nie gedacht, das wir das aus Cora rausholen
können.
Sie um Hilfe zu Bitten sollte mein letzter Versuch sein, Cora und mich zu einen harmonischen
Team zu machen. Cora ist 6 1/2 Jahre alt und nicht sonderlich gut auf Artgenossen zu sprechen
gewesen. Wir haben viel ausprobiert, um diese Verhalten in den Griff zu bekommen, auch mit anderen
Hundetrainern. Doch nichts hat wirklich nachhaltig geholfen.
Und dann kamen Sie :o)
Wirklich super war, dass ich mir nach unserem Erstgespräch ersteinmal Gedanken machen sollte, was für
einen Hund habe ich da überhaupt. Was macht Cora aus. Und ich muss sagen, was da auf der Liste
stand, war eine brisante Mischung. Sie war agressiv Artgenossen gegenüber,sehr nach außen
orientiert, unglaublich stur und territoral, aber auch unsicher und sensibel. Ich könnte noch
mehr aufzählen, aber das sprengt den Rahmen.
Dann stellte sich natürlich die Frage, was will ich ändern. Kann man Cora beibringen, Artgenossen in
Ruhe zu lassen, wenn alles andere so bleibt, wie es ist. Nein...kann man nicht. In erster Linie müssn wir
unser miteinander verbessern.
Gestartet haben wir mit Training zu Hause. Für Cora sollte sich alles verändern, damit wir aus
unseren eingefahrenen Verhaltensweisen herausfinden. Danach ging es dann los mit dem
Training, um unsere Bindung zu verbessern.
Am Anfang war ich schon sehr deprimiert. Denn zum Thema Leinenführigkeit / Teamarbeit hatte Cora
nämlich ihre eigene Meinung... keine Lust!!! Sie war so sehr darauf konzentriert ihre Umgebung
abzuchecken, das für mich gar kein Platz war. Wir hatten schon die Befürchtung, Cora wäre zu
abgestumpft, um das Miteinander überhaubt zu wollen. Doch sie hat uns eines besseren belehrt. Schon
nach etwa 3-4 Trainingsstunden bei Ihnen änderte sich das schlagartig. Wir haben unseren Weg zu einer
besseren Kommunikation gefunden. Sie ist deutlich aufmerksamer, auch unter Ablenkung. Man hat
ihr angemerkt, das sie mehr Spaß daran hat, bei mir zu sein. Und es ist so einfach. Niemals hätte ich
gedacht, das Training mit Arbeit, 2 Kindern (1+3) und Hausbau unter einen Hut zu bringen. Aber das
gelang super und es hat sich gelohnt.
Und jetzt, nach etwa 8 Trainingstunden bei Ihnen, ist Cora einfach nur noch großartig. Artgenossen
gegenüber verhält sie sich nicht mehr wie eine Furie. Sie ist so viel entspannter und
aufmerksamer, dass das zusammenleben mit ihr einfach nur noch Spaß macht.
Vielen Dank nochmal und liebe Grüße
Martina und Cora

