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Lieber Frank, 
  
es hat mal wieder ewig gedauert mit mir und meinem Bericht über unser 
gemeinsames Anti-Jagd-Training. Ich hoffe, es ist noch ausreichend. Anbei 
nun mein Text; Foto wird morgen frisch nachgereicht. 
  
Liebe Grüße, Ulrike	  
	  
	  
	  
Skilo’s	  Anti-‐Jagd-‐Training	  
	  
Skilo	  ist	  ein	  Zugereister.	  Er	  trat	  in	  unser	  Leben	  im	  Sommer	  2008,	  da	  war	  er	  knapp	  ein	  Jahr	  alt	  
und	  lebte	  an	  einer	  1	  Meter	  langen	  Kette	  an	  einem	  Schuppen	  in	  einem	  kleinen	  Dorf	  in	  
Griechenland.	  Wir	  machten	  ihn	  los,	  gaben	  ihm	  Futter	  und	  Wasser	  und	  konnten	  ihn	  dann	  
einfach	  nicht	  dort	  zurück	  lassen.	  Also	  reiste	  er	  nach	  drei	  Wochen	  mit	  nach	  Deutschland	  und	  
fühlte	  sich	  von	  Anfang	  an	  sauwohl.	  	  
	  
Lange	  Spaziergänge	  und	  ein	  ständiges	  Betüdeln	  und	  Erfüllen	  jedes	  Wunsches	  führten	  zu	  
einem	  Traumleben	  für	  Skilo	  und	  anfangs	  auch	  für	  uns.	  Doch	  seine	  selbständigen	  Kreise	  
draußen	  wurden	  immer	  größer;	  er	  machte	  dann	  einfach	  auch	  dort,	  was	  er	  wollte.	  An	  einen	  
Abruf	  aus	  einer	  fröhlichen	  kleinen	  Jagdrunde	  war	  nicht	  zu	  denken.	  Irgendwann	  mussten	  wir	  
einfach	  etwas	  unternehmen	  und	  uns	  war	  klar,	  dass	  wir	  es	  mit	  Leckerli	  allein	  gar	  nicht	  
versuchen	  brauchten.	  Denn	  die	  waren	  draußen	  komplett	  uninteressant.	  	  
	  
Also	  hörten	  wir	  uns	  um,	  führten	  einige	  Telefonate	  und	  landeten	  bei	  Dir,	  Frank.	  Es	  traf	  sich	  
gut,	  die	  Brut-‐	  und	  Setzzeit	  und	  damit	  der	  Leinenzwang	  hatten	  gerade	  begonnen.	  Denn	  jetzt	  
musste	  der	  Hund	  im	  Rahmen	  des	  Trainings	  erst	  einmal	  an	  die	  Schleppleine.	  	  
Es	  war	  eine	  sehr	  intensive	  Zeit	  der	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Dir	  und	  uns	  und	  unserem	  
Hund.	  Wir	  trafen	  uns	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  zu	  Einzelstunden,	  besprachen	  das	  erlebte	  
Training,	  erarbeiteten	  neue	  Aufgaben,	  die	  wir	  dann	  zum	  nächsten	  Termin	  trainierten.	  	  
	  
Skilo	  lernte	  in	  dieser	  Zeit,	  dass	  ein	  Spaziergang	  auch	  mit	  und	  bei	  uns	  Spaß	  machen	  kann	  und	  
dass	  er	  sich	  seine	  spannenden	  Erlebnisse	  nicht	  allein	  und	  selbständig	  suchen	  muss.	  Am	  Ende	  
konnten	  wir	  Wildbegegnungen	  absolvieren,	  ohne	  dass	  er	  sofort	  durchbrannte.	  Wir	  konnten	  
gemeinsam	  durch	  die	  Feldmark	  streifen,	  und	  Skilo	  orientierte	  sich	  an	  uns.	  
	  
Es	  war	  ein	  voller	  Erfolg	  und	  es	  hat	  eine	  Menge	  Spaß	  gemacht.	  Vielen	  Dank	  an	  Dich,	  Frank,	  für	  
Deine	  sehr	  interessante	  und	  einfühlsame	  Art	  des	  Trainings.	  	  
	  
Liebe	  Grüße,	  
	  
Uli,	  Christian	  &	  Skilo	  


