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Wichtige Information für meine Kunden:

Dringliche Empfehlung für alle Trainingsteilnehmer!

Aufgrund eines unguten Zwischenfalles in dieser Woche möchte ich euch allen dringend
empfehlen, zu eurem Schutz und zum Schutz eurer Hunde unmittelbar vor der

Hundewiese zu parken. Bitte vermeidet es, von dort aus nach rechts (Blickrichtung von
der Straße auf die Hundewiese) in Richtung des Straßendreieckes zu gehen, da dort ein

großer Rüde regelmäßig unkontrolliert auf die öffentliche Straße und zu anderen Hunden
hin läuft. (Bisher ist er zum Glück noch nicht bis in den Bereich direkt vor der

Hundewiese gelaufen.)

Abgesehen von der physischen Gefahr für eure Hunde sind solche Hundebegegnungen
auch schlecht für die Beziehung zwischen euch und eurem Hund. Befindet sich euer

Hund an der Leine und/oder in eurer unmittelbaren Nähe, hält er sich in eurem
Schutzbereich auf. Könnt ihr ihn dort nicht vor Belästigung oder Angriff schützen, kann

er das Vertrauen in eure Schutz- und damit auch Führungskompetenz verlieren.
Langfristig entstehen so Hunde, die solche Situationen selber regeln, bis hin zur

offensiven Leinenaggression. Denkt immer daran: Durch die Leine nehmt ihr eurem Hund
die Fluchtmöglichkeit. In dem Moment übernehmt ihr die Verantwortung dafür, dass er
nicht durch Unterschreiten seiner Individualdistanz belästigt wird, denn das mag kein

Hund und kein Hund muss das ertragen.

Natürlich darf jeder von euch parken und gehen, wo er mag. Der öffentliche Raum
gehört allen. Ich möchte euch da ganz bestimmt nicht einschränken. Und natürlich ist es

auch nicht erlaubt, einen Hund, der nicht 100 %ig über Hör- oder Sichtzeichen zu
kontrollieren ist, unangeleint auf einer öffentlichen Straße herum laufen zu lassen (§28
StVO und §121 OwiG). Aber in eurem Interesse und in dem eurer Hunde rate ich euch zu
dem oben beschriebenen Park- und Gassigehverhalten. Nehmt auch bitte keine Rücksicht

auf eine laufende Trainingsstunde. Ihr werdet einfach als „Ablenkung“ eingebaut. Das
kriegen wir schon hin. Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Empfehlung leben. Wenn nicht oder

wenn ihr Fragen habt, sprecht mich einfach an oder schreibt mir.

Liebe Grüße Annica


