
Als 2014 feststand, dass ich nach drei Jahren aus dem oberbayerischen
Rosenheim zurück in die Heimat Weiden versetzt werden sollte, ebnete
das den Weg für einen neuen Mitbewohner. Ein Hund sollte es sein, einer
aus  dem  Tierheim.  Und  so  fiel  die  Wahl  auf  den  hübschen  Golden
Retriever  Arco.  Bereits,  als  ich  seine  Anzeige  das  erste  Mal  auf  der
Homepage der Tierhilfe sah, war es um mich geschehen. Seine warmen,
liebevollen  Augen  blickten  mir  schon  damals  direkt  ins  Herz.  Deshalb
freuten  wir  uns  alle  sehr,  als  feststand,  dass  er  tatsächlich  zu  uns
kommen würde. Am 12.09.2014 holten wir den Goldie aus Mittelfranken zu

uns in die Oberpfalz. 

Von  Anfang  an  war  klar,  dass  noch  einiges  an  Arbeit  auf  uns  warten
würde, denn viel hatte der damals fünfjährige Rüde leider bis dato nicht
erlebt.  Da er aber einen guten Spieltrieb besaß und ich vorher schon



lange  Zeit  einen  Hund  hatte  und  somit  auf  diesem  Gebiet  nicht
unerfahren war, machte ich mir diesbezüglich keine Sorgen.  

Bald stellte sich jedoch heraus, dass eine seiner „Unarten“ doch tiefer
verankert war, als ich es für möglich gehalten hatte: weil Arco bei seinen
Vorbesitzern immer wieder weggelaufen war und sich nicht abrufen ließ,
waren sie fünf Jahre mit ihm nur mit Geschirr und Flexileine – an der er
immer voraus ging -  unterwegs gewesen.  Da er so  gelernt hatte,  dass
seine Menschen ihm überall  hin „folgten",  gab er sich keine Mühe, auf
seine  Menschen  zu  achten.  Auch  nicht  auf  mich.  Selbst  monatelanges
Schleppleinentraining  änderte  an  diesem  Zustand  nichts.  Ließ  ich  die
Leine aus, lief er zu, ohne sich einmal umzudrehen. Abrufen konnte man
ihn  in  diesem  Zustand  fast  nicht  mehr.  Zudem  war  seine
Konzentrationsfähigkeit am Anfang sehr gering. Mehr als fünf Minuten
am Stück konnte er nicht arbeiten. 

Weil  es  sonst  mit  Arco  bis  auf  ein  paar  nicht  wirklich  nennenswerte
Kleinigkeiten überhaupt keine Schwierigkeiten gab und ich viele andere
„Problemchen“ selbst lösen konnte, besuchte ich mit meinem Rüden eine
Hundeschule, um der Sache „Schau mich an, wenn wir miteinander laufen“
auf den Grund zu gehen. Arco musste also in dieser Hundeschule das ganz
normale Prozedere durchlaufen: sitz, platz, bleib, geh Fuß, usw... Da er
sich ja aber nicht lange konzentrieren konnte, machten die Aufgaben, die
ihm gestellt wurden, alles nur noch schlimmer. Er verstand einfach nicht,
was man von ihm wollte, verweigerte sich, bellte, machte Blödsinn. Zudem
wurde ich nie gefragt, was unser Problem wäre, sondern immer nur darauf
hingewiesen, dass mich mein Hund nicht anschaue, wenn wir miteinander
liefen. Wie ich das Problem lösen könne, wurde mir nicht verraten. Das
blieb ein Geheimnis. Das Ganze gipfelte in der siebten Trainingseinheit
darin, dass mir, als der Rüde wegen einer anwesenden Hündin völlig außer
Rand und Band war, die Trainerin völlig entnervt die Leine aus der Hand
nahm und begann, wie verrückt an ihm herumzuzerren, was ihn aber völlig
unbeeindruckt ließ. Als sie merkte, dass da kein Durchkommen war, gab



sie mir die Leine mit den Worten zurück,  ich solle einen Termin beim
Tierarzt machen, denn der Hund habe definitiv ein medizinisches Problem
(sie  tippte  auf  Schilddrüsenunterfunktion)  und  müsse  zudem  sowieso
kastriert werden. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich so
nicht weiter arbeiten wollte. 

Zuhause  angekommen
setzte  ich  mich
ziemlich  frustriert  an
den PC und begann nach
anderen  Hundeschulen
zu  suchen.  Ich  sah
meine  schöne
Vorstellung,  mit  dem
Hund  am Pferd  OHNE
LEINE  in  den
Sonnenuntergang  zu
reiten, dahinschwinden.

Hängen  blieb  ich  auf
der  Homepage  der
Familie  Freundl  wegen
dem  Schlagwort
„Individualität“.  Das
war  es  gewesen,  was
mir in der Hundeschule
gefehlt  hatte.  Über
das  Kontaktformular

schrieb  ich  eine  Email  und  am nächsten  Tag  rief  mich  Irene  Freundl
zurück. Ich erzählte ihr von unserem Problem und von Anfang an bestand
keine Frage, dass dieses nicht zu lösen sei. Noch in derselben Woche kam
Gerd zu uns nach Hause und wir begannen mit dem Training. Dieses war
ganz anders aufgebaut, als das der Hundeschule. Persönlicher, genauer



und,  ja,  individueller.  Von  Beginn  an  fühlte  ich  mich  verstanden  und
aufgehoben und hatte keine Zweifel mehr, mein Ziel nicht zu erreichen. 

Nach nun intensivem Training brauchen wir keine Leine und kein Halsband
mehr.  Arco  bleibt  immer  „am  Mann“  und  verfolgt  nicht  mehr  im
Geringsten die Absicht, fortzulaufen. Er schaut mich zwar fast nie aktiv
an, aber er dreht alle paar Meter seinen Kopf zur Seite und vergewissert
sich, dass ich noch da bin. Wenn ich mich umdrehe und weggehe, merkt er
das sofort und folgt. Er lässt sich in jeder Situation problemlos abrufen
und lernt mit Freuden neue Kommandos. Das Leinentraining hatte nämlich
noch einen sehr positiven Nebeneffekt: dadurch, dass das ganze Training
fast nonverbal lief, musste er sich viel besser auf mich konzentrieren,
denn verbale Anweisungen gab es fast nie. Mittlerweile arbeitet er länger
und  besser,  denn  er  muss  bei  den  Spaziergängen  ohne  Leine  immer
aufpassen, dass ich ihm nicht „weglaufe“. 



Zudem  begleitet  mich  Arco  seit  einiger  Zeit  als  Schulhund  mit  ins
Klassenzimmer. Da er ja nun aufs Wort folgt und immer bei mir bleibt,
gibt es keine Gründe mehr, die dagegen sprechen. Mindestens zweimal die
Woche geht er mit und schafft es immer wieder, dass die Kinder lächeln.
Ich könnte mir keinen besseren Schulhund vorstellen, als ihn.

Gerd  kennt  alle  seine  Hunde  genau.  Es  gibt  nichts,  was  man  zweimal
erzählen muss und auch, wenn es am Wochenende oder spät abends eine
Frage gibt, kann man anrufen, ohne sich gleich als Störenfried zu fühlen.
Auch die Stunden werden nicht nach 60 Minuten einfach abgebrochen.
Wenn es mal länger dauert, dann dauert es halt mal länger. Man merkt,
dass es Irene und Gerd Spaß macht und dass das Wohl des Hundes immer
im Vordergrund steht. Natürlich muss man selbst auch etwas tun. Aber
wenn man sich an die genauen Anweisungen hält und gewillt ist, sich selbst
einzubringen, ist die Mobile Hundeschule Oberpfalz die beste Adresse
für jeden Hund. 

Liebe Irene, lieber Gerd, wir danken euch, dass wir mit euch arbeiten
dürfen,  für  eure  Zeit,  eure  Geduld  und  euer  Wissen!  Etwas  Besseres
hätte uns nicht passieren können.

Kathi und Frank mit Arco


