
Von: Sabine Hoyer <e-Mail ist bekannt>
Betreff: Bericht Lucy
Datum: 8. Mai 2018 um 12:21:20 MESZ
An: FREUNDSCHAFT OHNE LEINE - Hundeschule Stummeier <frank.stummeier@web.de>

Hallo Herr Stummeier,

„Ich dachte eigentlich, dass ich mich recht gut auskenne mit Hundeerziehung“…Lucy hat mich da 
aber eines Besseren belehrt!

Unsere süße Golden Retriever Dame hat mich ganz schön gefordert und unglaublich genervt. 
Es kam soweit, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, mich mit diesem Tier zu beschäftigen, 
weil sie mir ständig auf der Nase rumtanzte…so hat sich das zumindest angefühlt!!! Ich verkörperte
eine Mischung aus Clown und Jagdbegleiter. Lucy hat ihr Ding, das Jagen (Hasen und 
Wasservögel), durchgezogen und ich bin rufend hinter ihr hergerannt.

Was für ein Fehler!!! : )

Ein netter junger Mann hat mir in meiner Verzweiflung Frank Stummeier empfohlen und so nahm 
die Hunde- bzw. „Hundehalterin-Erziehung“ ihren Lauf.

Es war ein Abenteuer mit flauem Magen, rauchenden Köpfen, kleineren und größeren 
Reibungen, immer wieder Überwindungen, kleinen Enttäuschungen aber auch großen 
Erfolgen. Herr Stummeier hat mir Stunde für Stunde aufgezeigt und erklärt was in der 
Hundeerziehung wichtig ist. Es gibt leider kein Zauberwort, welches Lucy vom Jagen abhält. Die 
Arbeit beginnt an einer anderen Stelle…und so haben wir intensiv daran gearbeitet eine engere 
Beziehung zu Lucy aufzubauen. Die Aufmerksamkeit von ihr, mir gegenüber, soll deutlich 
gesteigert werden. Sie soll den Blickkontakt suchen und sich bestenfalls in kurzen Abständen an mir
orientieren. Zum Ende der Trainingszeit konnte ich mit Lucy in Freifolge bereits erschwerte 
Situationen meistern. Zum Beispiel marschierten wir ohne Probleme an ihrem besten Spielkumpel
vorbei, ohne dass Sie zu ihm hingerannt ist. Das war zu Anfang des Trainings nicht möglich.

Ich habe Herr Stummeier als fairen aber bestimmten und anspruchsvollen Trainer erlebt. Er fordert 
einen heraus bis der Kopf raucht. Er erklärt die Übungen geduldig mehrmals aber sagt auch gerade 
heraus, wenn man etwas nicht korrekt ausführt. Es wird nichts unnötig beschönigt! ; )

Ich kann Herr Stummeier auf jeden Fall weiter empfehlen. Man muss jedoch bereit sein, sich auf 
das angebotene Training einzulassen und an sich zu arbeiten.

Es war eine sehr lehrreiche, anstrengende und interessante Zeit und es hat Lucy und mich einen 
riesigen Schritt nach vorne gebracht. Mittlerweile kann ich Lucy gut freilaufen lassen und Sie ist
auch in schwierigen Situationen (Hase und Fasan in Sicht) abrufbar. Ich habe, mit Hilfe von 
Herrn Stummeier, eine tolle freundschaftliche Beziehung zu Lucy aufbauen können und es macht 
mir richtig Spaß mit ihr durch Dick und Dünn gehen.

Herr Stummeier, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre wertvolle Arbeit bedanken.

Freundliche Grüße

Sabine Hoyer
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