
Zusammen sind sie stark ... 

Nach mehr als 20 Jahren Hundeerfahrung und 2 tollen Entlebucher 

Sennenhunden hatten wir nicht die geringsten Zweifel, auch unseren dritten 

Entlebucher ohne größere Schwierigkeiten erziehen zu können. Doch wenige 

Monate vor diesem  - kurz nach Ostern 2016 - kam Karlson, ein junger 

Terriermischling "von der Straße" zu uns.  

Wir kriegen das auch mit 2 Hunden hin, war unsere feste Überzeugung. 

Allerdings hatten wir nicht damit 

gerechnet, dass sich die beiden gegen 

unsere Erziehungsversuche solidari-

sieren sollten und unseren 

Bemühungen einen gehörigen Strich 

durch die Rechnung machten. Unsere 

Hunde gingen mit uns spazieren, nicht 

umgekehrt. In Sichtweite anderer 

Hunde waren die beiden an der Leine 

kaum zu bändigen. In der freien 

Landschaft liefen sie zwar ohne Leine 

neben uns, rannten aber wie die 

Wilden los, sobald sie andere Hunde 

sahen, und waren weder zu bremsen, 

noch ließen sie sich zurückrufen. Das gab des Öfteren Ärger und war stressig, 

besonders für uns. Trotz vieler Bemühungen und Tipps von Anderen gab es 

keinerlei Anzeichen für eine Besserung. Auch eine "normale" Hundeschule war 

keine Option. Unsere beiden hatten ziemlich schnell kapiert, wie es da so läuft 

und dort auch brav mitgemacht. Kaum zuhause schalteten sie wieder auf 

"Leben ohne Hundeschule" um. Wir waren ziemlich ratlos und genervt.  

Doch dann erzählte uns unsere Tochter von den Freundls und ihrer "Mobilen 

Hundeschule Oberpfalz". Bekannte hatten einen anscheinend unerziehbaren 

Hund.  Mit Hilfe der Freundls war aus ihm nach kurzer Zeit ein umgänglicher 

und lieber Familienhund geworden. 

Genau das wollten wir auch und haben dort angerufen. Was uns sehr entgegen 

kam, war die Tatsache, dass die Freundls nicht mit Belohnungsleckerli erziehen, 

sondern die Hunde bei ihnen Hierarche lernen. Ganz ohne Aufregung oder 



laute Kommandos. Und das Beste daran: Keine festen Termine an einem 

bestimmten Ort. Die Hundeschule kam zu uns.  

Nachdem wir gelernt hatten, was unsere Hunde machen sollen und was nicht, 

ging bereits nach kurzer Zeit alles schon viel besser. Ohne Stress für alle 

Beteiligten.  

Inzwischen laufen unsere Hunde problemlos und ohne zu ziehen an der Leine, 

machen bei anderen Hunden keinen Ärger mehr, wissen, was sie dürfen und 

was nicht. Wir sind noch nicht am Ende mit der Erziehung, aber auf dem besten 

Weg und sehr zufrieden. Und alle - auch unsere Hunde - sind inzwischen sehr 

entspannt. Es geht also doch, aber ohne die Hilfe der Freundls hätten wir das 

sicher nicht geschafft.  

 

Darum unser Tipp an alle, denen es ähnlich ergeht: 

Anrufen bei den Freundls, dort werden sie geholfen .....  

Fam. Holl 


