Von: Anette <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Duke
Datum: 28. September 2018 um 07:42:21 MESZ
An: FREUNDSCHAFT OHNE LEINE - Hundeschule Stummeier <frank.stummeier@web.de>
Guten Morgen Frank,
ich möchte unsere Zeit bei dir noch einmal Revue passieren lassen.
Selbst bin ich mit zwei wundervollen Golden Retrievern aufgewachsen, die perfekt hörten, ohne
Leine als Zwerg mit zwei so „großen“ Hunden unterwegs zu sein, war mehr als prägend.
Nun folgte der eigene Hund, die Rasse ein Vorschlag meines Partners: „Die sind so ruhig, zwar
eigensinnig, aber doch so entspannt und charakterstark“, waren seine Aussagen.
Tjaaaaa und dann kam die kleine süße Englische Bulldogge. Ich sage nur: „Holla die Waldfee!“
DUKE ist ein Goldschatz, aber ebenso eine Kanonenkugel. Voller Körpereinsatz, ein Footballer ;-)
Kommandos wurden gerne ignoriert. Andere Tiere, Menschen, Geräusche vieeel interessanter
als seine Besitzer.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu den Hunden, die ich kannte bzw. mit
denen ich groß geworden bin. Aber meine Ansprüche waren noch dieselben, daher bin ich oft
an meine Grenzen geraten.
Deine Begeisterung hielt sich wahrscheinlich zunächst in Grenzen, als du hörtest, mit welcher
Rasse wir bei dir auftauchen werden. ;-)
Doch wir kamen zu dir in die Welpengruppe. Ein Blick, eine Begrüßung und ihr seid von Anfang an
Kumpels gewesen.
Deine konsequente Art, hat ihn beeindruckt und ich war erstaunt. Ich wollte so viel und vor allem
viel zu schnell von ihm. Doch das hast du erkannt und mir im Einzeltraining den Weg erklärt. Du
zeigtest mir, wie ich seine Energie, die wahrlich nicht gering ist, im Umgang mit anderen Hunden
und Menschen kontrollieren kann. Der Schlüssel dafür, Konsequenz, Geduld und Ruhe.
In der Junghundgruppe war das pubertäre Powerpaket dann kaum zu bändigen, aber auch
das haben wir gemeinsam mit der wirklich toleranten Gruppe und den unterschiedlichsten
Hunden in den Griff bekommen.
Ein Dank an dieser Stelle an die lieben Gruppenmitglieder, die viel Rücksicht genommen, mir
immer wieder positiv zugesprochen haben und mir mit ihren Hunden ein tolles Beispiel
waren.
Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht mit euch allen!
Duke und ich sind nun ein gutes Team geworden, noch nicht perfekt, aber das wäre ja auch
langweilig
Vielen Dank und liebe Grüße,
Anette

