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Timi ist ein 13 Jahre junger Jack Russel, der sein ganzes Leben der Lebenspartner einer sehr alten 
Dame war. Er hielt sie fit und dominierte ihr gemeinsames Leben. 
Mit Bellen und piepsen setzte er sich durch, hopste über Tisch und Bett und war konsequent in 
seinen Forderungen. 
Als er zu mir kam, weil sein Frauchen ihn nicht mehr pflegen konnte, musste er sich umstellen und 
neu einordnen. Das gelang uns zum großen Teil auch recht gut. 
Doch uns beiden fehlte noch ein bisschen mehr Teamwork und Verständnis für einander. Daran 
wollten wir arbeiten. Durch die FOL Homepage aufmerksam geworden, fanden wir Herrn 
Stummeier. 
  
Timi und ich konnten leider nur wenige Trainingsstunden absolvieren, die waren aber dafür super 
effektiv, sehr intensiv und absolut hilfreich. 
Am meisten hat mich beeindruckt, dass der Hund so immens schnell gelernt hat, abzufragen was zu 
tun ist. Die Art und Weise, wie Herr Stummeier das Training aufgebaut hat, war genau passend für 
uns. 
  
Ich habe gelernt den Hund nicht ständig voll zu sabbeln, sondern einfach simple Signale zur 
besseren Verständigung zu setzen. Ich musste also an mir arbeiten und bin sehr dankbar für die 
Unterstützung. 
Timi hat schneller gelernt wie ich. Sehr lustig fand ich eine Situation während des Trainings, als Timi 
voll konzentriert eine Anweisung ausgeführt hatte und ich ihn loben sollte. Ich hatte bereits so 
verinnerlicht, nicht so viel zu reden, dass mir spontan kaum Belohnungsworte einfielen. Natürlich 
rede ich immer noch mit meinem Hund, aber unsere Kommunikation hat einen völlig anderen Level 
erreicht und wir verstehen uns ausgezeichnet. 
  
Timi und ich haben das Glück, dass wir nicht an schwierigen Problemen arbeiten mussten, für uns 
ging es um gute Kommunikation, Vertrauen und Zufriedenheit auf beiden Seiten. 
Das ist uns, dank der Unterstützung von Herrn Stummeier, bestens gelungen. Timi macht nicht 
mehr sein eigenes Ding, er fragt alles ab und ist trotzdem noch ganz er selbst: neugierig, fröhlich 
und ein Wirbelwind. 
  
Lieber Herr Stummeier, vielen Dank für Ihre Hilfe, ihre Ruhe und ihre Sensibilität, die man selten so in 
Hundeschulen findet, besonders auch für die Menschen in besonderen Situationen. 
  
Herzliche Grüße 
Anja-Rebecca Schulz-Danitz   
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