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Trainieren und motivieren

Gezieltes Programm hilft unterforderten und gestörten Hunden

Dog-Entert(r)ainment ist ein Motivations- und Trainingsprogramm, das für unterforderte Hunde 

entwickelt wurde, um Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen oder abzubauen.

Für einen Hund spielt beispielsweise die Größe eines Grundstücks, auf dem er jeden Tag 

verbringen muss, keine Rolle. Das eigene Territorium wird entweder zu einem sehr großen 

Zwinger oder eine Wohnung hingegen zu einem sehr kleinen Zwinger. Das kann zur Folge 

haben, dass Hunde ein fast schon krankhaftes Territorialverhalten an den Tag legen und sich 

dieses nicht nur gegen einen möglichen Einbrecher richtet, sondern ebenfalls gegen Besucher und 

später vielleicht auch gegen den Hundebesitzer, weil dieser den Hund - oft aus schlechtem 

Gewissen - fehlprägt und seine Eigenschaft als Rudelführer herabsetzt.

Dieses Verhalten muss nicht zwangsläufig auftreten. Häufig sind jedoch das Stehlen vom 

Tisch, das Anbocken von Besuchern und Besitzern, ständiges Bellen und das Patrouillieren an 

der Grundstücksgrenze (ein so genannter Zwingerkoller - eine Form des Hospitalismus). Dazu 

können physische Probleme wie Muskelabbau, eingewachsene Krallen, ausgeprägte Scheinträch-

tigkeit, Fettleibigkeit, ständiges Lecken und Kratzen an kleinen Wunden, die dann in Ekzemen 

enden, und vieles mehr kommen.

Dog-Entert(r)ainment will sich dieser Probleme annehmen. Ähnlich wie bei einem Besuch der 

Menschen im Fitnessstudio, bei dem ein Trainer die Probleme erkennt und das Know-how für 

Übungen bereithält, wird hier ein speziell auf die Bedürfnisse von Hund und Halter gezieltes 

Programm ausgearbeitet.

Das Treffen findet einmal wöchentlich mit einem geschulten Trainer statt, der den Hund zu 

Hause besucht oder auch abholt. Aus vier Programmen wird das individuelle Trainingspaket 

geschnürt:

Education-Walk, ein Erziehungsspaziergang, der dem Hund Spaß machen soll.

Event-Walk, ein Erlebnisspaziergang mit verschiedenen Abenteuern, die der

Sozialisierung dienen und das Selbstbewusstsein des Tieres stärken sollen.

Education-Meeting, Tipps und Tricks für ein stressfreies Miteinander.

Event-Meeting, der Hund lernt durch positive Verknüpfung seinen Verstand einzusetzen, 

Unsicherheiten werden abgebaut.

Das Absolvieren dieses Programms kann dazu führen, dass der Hund ausgeglichener und 

glücklicher wird, ihm wird der notwendige Grundgehorsam vermittelt, Verhaltensauffälligkeiten 

werden reguliert, Krankheiten und Verletzungen wird vorgebeugt sowie das Immunsystem des 

Tieres gestärkt. Das Zusammenleben von Mensch und Tier erfährt eine positive Wandlung. Das 

Programm wird auf der ganzen Insel angeboten.

Die Autorin ist Hundetrainerin, Tel.: 49-4342-30 85 58,                  chris�gondesen@yahoo.de,              

www. kieler-hundecollege.de.

mailto:chris-gondesen@yahoo.de 
http://www.kieler-hundecollege.de 
http://www.kieler-hundecollege.de 
http://www.kieler-hundecollege.de 

