Die Terror Terrier….

…so wurden unsere 2
Parson Russel Terrier
Jimmy und Isy genannt. In
zahlreichen Hundeschulen
waren die beiden nur die
bösen Terrier die man
nicht richtig erziehen kann
da diese halt Terrier sind.
Wir haben schon langsam
selber nicht mehr geglaubt
dass man unsere 2 Racker
richtig erziehen kann und
haben die Hoffnung
langsam aufgegeben. In
jeder Hundeschule waren
wir die Außenseiter und
wurden in so genannte
Separées gebracht weil wir ja ach so böse Hunde haben. Es wurden uns Methoden wie
Maulkorb etc. verordnet. Dabei haben wir unsere Hunde einfach nicht richtig verstanden und
keiner konnte uns sagen wie man seinen Hund richtig versteht.
Leine ziehen…Katzen und Vögel hinterher jagen…Ausreißen ohne zurück zu kommen…vom
Tisch Essen klauen…Aggression gegenüber anderen Hunden…Dominanzverhalten im
Haus…all dass war bei uns an der Tagesordnung…Wir haben uns immer gegenseitig Mut
gemacht und uns Tipps gegeben wie wir es besser machen können aber nichts hat geholfen.
Haufenweise Geld für Erziehungstrainer (spezielle Leinen etc.) ausgegeben.
Ohne Leckerli gingen
wir gar nicht mehr aus
dem Haus da wir
unsere Hunde damit
ablenken mussten
wenn uns ein anderer
Hund begegnete (dass
auch nicht immer
erfolgreich klappte).
Von den Züchtern
wurde uns gesagt
unsere Hunde wären
nicht richtig
ausgelastet wir müssen
sie mehr fordern
geistig und
körperlich…darum
seien sie so aggressiv.

Gesagt…Getan…Gudrun und Ich gestalteten eine regelrechte „Spielstunde“ für unsere
Hunde…Rad fahren…Ball spielen…Suchspiele…Reizangel…aber unsere Hunde wurden
nicht ruhiger…Wir waren verzweifelt!
Bis eines Tages uns ein Flyer von der Mobilen Hundeschule entgegen lächelte…dass war
unsere Rettung. Wir haben gleich angerufen und schon war ein Termin zur ersten
Schnupperstunde vereinbart. Gerhard kam prompt und Jimmy zeigte sich von seiner
„besten“ Seite….da erkannte Gerhard sofort da läuft was gewaltig schief. Und wir merkten
gleich da sind wir richtig…Was Gerhard alles sagte leuchtete uns schnell ein und war so klar
und logisch...
Sofort begannen wir
mit dem
Training…Unsere
Hunde waren nicht
unterfordert sondern
überfordert…
Wir sind so froh
Gerhard und Irene
kennen gelernt zu
haben…Dass Training
läuft super und unsere
Hunde sind
ausgeglichen und
ruhig…Die bösen
Terror Terrier sind zu
zahmen Schäfchen
geworden ;) und
laufen mittlerweile Freifolge…
…Zwar ist hartes und Konsequentes Training ein Muss um ein 100 % Ergebnis zu haben aber
es zahlt sich aus, und die Gruppenstunden machen auch immer großen Spaß… Zwar bedarf es
hier und da noch Trainingseinheiten aber alles zu seiner Zeit, wir sind jetzt schon mit dem
Ergebnis super zufrieden.
DANKE IRENE UND GERHARD… auch dass ihr immer ein offenes Ohr habt wenn Fragen
sind.
Euere Terriergruppe
Christiane Wurm mit Jimmy und
Gudrun + Andy Rüth mit Isy
aus Fuchsmühl

