FÜR

dich

UND DEINEN

Vierbeiner

Vielen Dank, dass du dich f r dieses eBook entschieden hast. Es freut uns, dass du gemeinsam mit
deinem Hund wachsen m chtest. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, euch dabei zu unterst tzen
und zu einem harmonischen Zusammenleben zu verhelfen. Daher widmen wir dieses eBook euch als
Mensch-Hund-Team. Auf dass ihr viele entspannte und harmonische Jahre als Team gemeinsam erleben werdet.
Danke f r dein Vertrauen.
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Kennst du dieses Gef hl, einen ganz großen Wunsch zu haben? Einen Wunsch, der so groß ist, dass
du nachts kaum schlafen kannst? Vielleicht ist es dein Wunsch, beruflich sowie pers nlich erfolgreich zu sein oder deinem Hund den R ckruf voller Motivation und Spaß beizubringen oder einfach
nur ein gl ckliches und erf lltes Leben mit deinem Hund zu f hren.
Wir – Kiki und Lisa von Pawsitive Life Coaching – haben solch einen Wunsch. Unser Wunsch ist es, so
vielen Menschen wie m glich zu einem ausgeglichenen und harmonischen Zusammenleben mit
ihren Hunden zu verhelfen. Dieser Wunsch ist so groß, dass wir uns jeden Tag berlegen, wie wir es
schaffen k nnen, noch mehr Hundehaltern weiterzuhelfen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
dass jeder Hundehalter, wenn er es denn m chte, unter unserer Anleitung in ein paar Wochen einen
pawsitive aufgebauten und zuverl ssigen R ckruf mit seinem Hund erreichen kann. Aus diesem
Grund haben wir das Konzept „Avanti! – Durch den Jackpot zum sicheren R ckruf“ entwickelt. Wir
haben dieses Konzept mit unseren eigenen Hunden und anderen Mensch-Hund-Teams in
Workshops getestet und verfeinert, um es nun in diesem eBook f r dich zusammenzufassen.
Mit diesem eBook m chten wir die Bindung zwischen dir und deinem Hund durch gemeinsame
Erfolgserlebnisse auf ein ganz neues Level bringen und dir einen Leitfaden zum Nachschlagen mit
an die Hand geben. Wir m chten dir unsere Trainingsans tze vermitteln, dir weiterhelfen und dir
das Gef hl des ganzheitlichen Trainings n herbringen.
Dein Erfolg h ngt davon ab, was du aus dem Training machst, wie du den R ckruf f r dich definierst
und wie viel Zeit du in die Beziehung zu deinem Hund investieren m chtest. Wir raten dir, das
eBook und die

bungen mit Hilfe des Workbooks Kapitel f r Kapitel durchzuarbeiten, keines zu

berspringen und in deinem pers nlichen Tempo zu trainieren. Du wirst feststellen, dass dieses
eBook kein gew hnliches Buch zum Durchlesen ist. Vielmehr ist es ein Arbeitsbuch, ein “Workbook”,
in dem du deine Trainingsschritte und Erfolge festhalten kannst. Dies dient dazu, deine eigenen
Einstellungen und Erfahrungen zu reflektieren und deine Erfolge schriftlich festzuhalten. Das bringt
uns unseren Zielen so viel n her, weil wir unseren Fokus klar definieren und ein Ergebnis vor Augen
haben.
Wir m chten dich darauf aufmerksam machen, dass dieses eBook ein Leitfaden ist, aber kein pers nliches Training vor Ort ersetzt. Wir legen in unseren Coachings großen Wert auf individuelle Betreuung.
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Sollte aus diversen Gr nden der R ckruf bei dir nicht wie im Buch beschrieben funktionieren, bitten
wir dich, dir den Rat eines professionellen Hundetrainers vor Ort einzuholen oder dich gerne zu
einem unserer Coachings anzumelden.
Im Laufe des eBooks wirst du auch immer wieder zeitliche Vorgaben finden. Diese sind lediglich
Richtlinien, die dir eine grobe Orientierung und Vorstellung liefern sollen, wie das Training ablaufen
k nnte. Wir geben keine pauschalen Trainingstipps, da jedes Mensch-Hund-Team individuell und
auch unterschiedlich schnell lernt. Daher nutze unsere zeitlichen Empfehlungen bitte als groben
Richtwert f r dein Training.
Bevor du mit dem Training startest, raten wir dir, zuvor alle Kapitel zu lesen. Einige Kapitel greifen
ineinander

ber und sind inhaltlich nicht in sich geschlossen. Erarbeitest du dir vorher das

grundlegende Verst ndnis f r den Aufbau des R ckrufs, ist der Erfolg noch schneller zu erzielen. Je
klarer du die Vorstellungen deiner pers nlichen Trainingsziele definierst, desto effektiver kannst du
dir den R ckruf gemeinsam mit deinem Hund erarbeiten.
Danke, dass du dich auf unser Trainingskonzept einl sst und wir dir unseren pawsitiven R ckruf
n herbringen d rfen. Wenn dir dieses eBook gef llt, dann freut es uns unglaublich, wenn du uns
hilfst, unseren Traum noch gr ßer werden zu lassen, indem du anderen Menschen von unserer Vision und unseren Tr umen erz hlst.

Wir danken dir
von Herzen!
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Es hängt von deiner Bereitschaft zu trainieren, deiner Konstanz,
der Häufigkeit der gemachten Übungen und deinen Gedanken
ab, wie erfolgreich du dieses eBook beenden wirst.
Also setze dein festgelegtes Ziel um und erreiche gemeinsam mit
deinem Hund dein gewünschtes Ergebnis.
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Stell dir mal vor, du kannst deinen Hund jederzeit frei laufen lassen, ganz ohne Schleppleine, frei
von Angst, Unsicherheit und Zweifeln. In jeglichen Situationen ist er abrufbar, achtet auf dich und
vertraut dir zu hundert Prozent.
Wie f hlt es sich an, das Bild von einem perfekten R ckruf vor deinem inneren Auge zu sehen? Wie
w rde er aussehen? Was macht dein Hund? Wie reagiert er? Und vor allem, wie f hlst du dich dabei?
Stell dir einmal vor, du rennst mit deinem Hund ber Wiesen und Felder. Pl tzlich kreuzt ein Schaf
euren Weg. Dein Hund rennt in die Richtung des Schafes. Du rufst „Avanti“, dein Hund bremst,
macht eine Kurve und kommt direkt und ohne Umwege zu dir zur ckgelaufen. Dort bekommt er seinen wohlverdienten Jackpot von dir.
Oder du bist in den Bergen unterwegs, in einer f r deinen Hund vollkommen neuen Umgebung mit
unbekannten Ger chen, Ger uschen und Ablenkungen. Pl tzlich h rt er ein lautes, piependes Schreien eines Murmeltiers. Er blickt sich um, entdeckt das Tier und sprintet geradewegs auf das Tier zu.
Du gibst dein R ckruf-Signal “Avanti”. Ohne zu z gern macht dein Hund kehrt und l uft direkt zu dir
zur ck, wo seine Lieblingsbelohnung auf ihn wartet.
Unserer Erfahrung nach ist das die Wunschvorstellung der meisten Hundebesitzer von einem zuverl ssigen R ckruf. Und nein, diese Geschichten haben wir uns nicht ausgedacht! Sie sind uns tats chlich genauso im Alltag mit unseren Hunden passiert.
F r viele Mensch-Hund-Teams stellt der sichere R ckruf eine der gr ßten Herausforderungen im
Alltag dar. W hrend der Hund im Laufe des Spaziergangs damit besch ftigt ist, seine Umgebung zu
erkunden und allen m glichen Spuren und Ger chen nachzugehen, achtet der Mensch darauf, seinen Hund auf Distanz lenken zu k nnen, um seine Sicherheit zu gew hrleisten.Der zuverl ssige
R ckruf ist also das wohl wichtigste Signal und eines der Basissignale, das ein Mensch-Hund-Team
beherrschen sollte. Denn nicht nur der Hund wird vor Gefahren abgesichert, auch andere Menschen
und Tiere sind zu sch tzen, wenn sich der Hund im Freilauf bewegen soll. Es gilt zum Beispiel Menschen im Straßenverkehr zu sch tzen, die durch einen auf die Straße laufenden Hund in einen Unfall
geraten k nnten. Auch Kinder, die sich unwohl oder gar ngstlich in der N he eines Hundes f hlen,
m ssen gesch tzt werden.

6

10

Neben Menschen sind auch andere Tiere, wie Katzen oder Wild, vor m glichen Gefahren und auch
vor dem Jagen eines Hundes zu bewahren.
Als Hundehalter bernehmen wir die Verantwortung f r unseren Hund und sorgen f r seine Sicherheit und die unserer Umgebung. Das machen wir im Freilauf durch das Lenken unseres Hundes auf
Distanz. Um m glichen Gefahren aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig, dass der R ckruf zuverl ssig
klappt. Genau das wirst du auf den kommenden Seiten lernen und gemeinsam mit uns erarbeiten.
Dabei w nschen wir dir und deiner Fellnase ganz viel Erfolg und vor allem eine große Portion Spaß
an der gemeinsamen Arbeit!

Stay Pawsitive,
deine Kiki und deine Lisa
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VERSPRECHEN AN MEINEN HUND

Um unser Ziel zu erreichen, bleibe ich im Training konstant.

Ich bleibe auch in stressigen Trainingssituationen meinem
Hund gegen ber immer fair.

Ich bringe Ruhe und Geduld auf, wenn ich mit meinem
Hund trainiere.

Ich beginne das Training positiv und beende das Training
immer mit einem Erfolgserlebnis.

Ich habe Spaß und gute Laune beim Training, denn meine Stimmung
bertr gt sich immer auf meinen Hund.
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KAPITEL 1

DIE DREI SÄULEN EINES
ERFOLGREICHEN TRAININGS
9
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KAPITEL 2

DER WEG IN EIN
ERFOLGREICHES TRAINING
32
36

Durch das Bearbeiten der Workbook- bungen ver ndert sich dein Fokus auf den R ckruf. Du legst
neue Ziele fest und richtest deine Handlungen auch danach aus. ber diesen Weg kommst du „sorgf ltig“ zum Ziel, also zu einem zuverl ssig aufgebauten R ckruf.
Bevor es an das eigentliche Training mit dem Hund geht, m ssen noch ein paar Grundlagen geschaffen werden. Das ist wie mit einem Hausbau. Wenn das Grundger st nicht steht, wird es schwierig
sein, ein Dach darauf zu setzen. Genauso ist es auch beim Hundetraining.
Damit dein R ckruf auch funktioniert, ist es immer wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, wie
der R ckruf denn eigentlich aussehen soll. Die sinnvollste Methode ist es, wenn du dein Ziel bis ins
kleinste Detail aufschreibst. Denn so h ltst du es bildlich fest, siehst es vor Augen und kannst es
dann auch entsprechend umsetzen. Durch die Verschriftlichung kann sich dein Ziel festigen. Halten
wir das Ziel nur im Kopf fest, verschwimmt es meistens oder wird schwammig.
Auch wir halten unsere Vors tze und Trainingserfolge in einem kleinen Trainingstagebuch fest.
Solch ein Tagebuch findest du am Ende dieses Buches. So kannst du dein Ziel immer wieder nachlesen und erkennst deine Erfolge und Fortschritte, die du und dein Hund bereits gemeinsam erreicht
habt.
Nimm dir ein paar Minuten Zeit und stell dir vor deinem inneren Auge deinen perfekten R ckruf vor.
Was genau w nschst du dir von deinem Hund und wie soll es aussehen? Visualisiere deinen R ckruf
bis ins kleinste Detail. Wir definieren den R ckruf anhand der vier W-Fragen: Was soll mein Hund
tun? Wann soll er das Verhalten zeigen? Wo soll er es zeigen? Und wie lange soll er es ausf hren?
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ÜBUNG ZUR

Zieldefinition

SCHREIBE HIER DEINE GANZ INDIVIDUELLE ZIELFORMULIERUNG AUF, WIE DU DIR PERSÖNLICH EINEN
ERFOLGREICHEN RÜCKRUF VORSTELLST.

WAS SOLL MEIN HUND TUN, WENN ICH IHN RUFE?

WANN SOLL MEIN HUND DAS GEWÜNSCHTE VERHALTEN AUSFÜHREN?

WO SOLL MEIN HUND DAS GEWÜNSCHTE VERHALTEN AUSFÜHREN?

WIE LANGE SOLL MEIN HUND DAS GEWÜNSCHTE VERHALTEN AUSFÜHREN?
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Zieldefinition

DU KANNST DICH AUCH AN UNSERER

VON EINEM SICHEREN RÜCKRUF ORIENTIEREN

WAS?
Mein Hund soll auf mein R ckruf-Signal (Wortsignal zum Beispiel „Avanti“ oder Pfeifton) auf direktem Weg freudig zu mir gelaufen kommen und sich neben mich setzen.

WANN?
Mein Hund soll innerhalb von zwei Sekunden auf mein R ckruf-Signal direkt und freudig zu mir rennen und sich neben mich setzen.

WO?
Mein Hund soll berall da, wo er das R ckruf-Signal h rt, innerhalb von zwei Sekunden auf direktem
Weg zu mir gelaufen kommen und sich neben mich setzen.

WIE LANGE?
Mein Hund soll solange neben mir sitzen bleiben, bis ich ihm das Aufl sesignal oder ein anderes Signal gebe. (Mehr zum Aufl sesignal findest du in “Bonus-Lektion Aufl sesignal”.)
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WARUM EINE POSITIVE

Zielformulierung

DER GRUNDSTEIN JEDES TRAININGS IST

Nur wenn wir eine positiv ausgearbeitete schriftliche Zielformulierung haben, werden wir auf Dauer
auch unsere Erfolge erreichen. Haben wir Hundehalter kein festes Ziel vor Augen, werden wir so lange umherirren, bis wir irgendwann irgendwo ankommen, nur nicht da, wo wir h tten sein wollen. Es
ist immer von Vorteil, seine Ziele genauestens zu kennen um nicht vom Kurs abzukommen. Dies
kannst du dir nicht nur im Hundetraining zunutze machen.
Damit du dein Ziel erreichst, ist es wichtig, dass es dich pers nlich anspricht. Wenn du keinen großen Wert auf einen gut ausgearbeiteten R ckruf legst, wird es an deiner Motivation und an Spaß
mangeln, dieses Ziel auch zu erreichen. Wenn es nicht reizvoll genug f r dich ist, wirst du es auch
langfristig nicht umsetzen.
Bei der Formulierung deines Ziels solltest du einen positiven Fokus haben. Das heißt, beschreibe genau das Verhalten, das dein Hund in bestimmten Situationen zeigen soll.
Formulieren wir unser Ziel negativ, also zum Beispiel “mein Hund soll dem Hasen nicht nachjagen”
oder “mein Hund soll nicht weglaufen”, sagen wir nur, was unser Hund NICHT tun soll. Diese Aussagen lenken unsere Aufmerksamkeit auf das, was unser Hund NICHT zeigen soll. Wir konzentrieren
uns auf das unerw nschte Verhalten und sind eher dabei, den Hund zu korrigieren, statt die gew nschte Verhaltensweise zu verst rken. Wenn wir zu viel korrigieren m ssen, sinkt nat rlich die
Motivation und sorgt f r schlechte Stimmung aller Beteiligten.
Damit wir auf ein konkretes Ziel hinarbeiten k nnen, m ssen wir uns nicht nur bewusst werden, welches Verhalten uns st rt, sondern auch, welches Verhalten wir uns stattdessen von unseren Hunden
w nschen. Und genau deswegen ist es wichtig, die Zielvorstellung positiv zu formulieren.
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ÜBUNG ZUR POSITIVEN

Zielformulierung

WELCHES VERHALTEN MICH STÖRT:

WELCHES VERHALTEN MEIN HUND STATTDESSEN ZEIGEN SOLL:

37
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So könnte deine positive Zielformulierung aussehen
Welches Verhalten mich st rt: “Mich st rt, dass ich meinem Hund keinen Freilauf bieten kann. Er soll
nicht wegrennen oder Hasen hinterherlaufen.“ Welches Verhalten mein Hund stattdessen zeigen soll:
“Ich m chte, dass mein Hund in allen Situationen abrufbar ist und sich an mir orientiert.” Damit unser
Hund unser gew nschtes Ziel auch umsetzen kann, ist es wichtig, uns diesem in kleinen Schritten anzun hern. Du kannst dir das vorstellen wie auf einer Treppe: Die oberste Stufe ist das Ziel - deine ausformulierte Zieldefinition von einem zuverl ssig ausgef hrten R ckruf. Dabei nehmen wir jede Stufe einzeln und berspringen keine. Sollten wir eine Stufe berspringen oder arbeiten wir unser Training unsauber aus, kann das dazu f hren, dass der gew nschte Erfolg ausbleibt. berspringen wir Stufen und nehmen mehrere Stufen auf einmal, verhindert das auch den Erfolg. Erinnere dich immer wieder an dich
selbst. Wir mussten auch erst die Grundschule durchlaufen, bevor wir Matheaufgaben auf weiterf hrenden Schulen zum Bearbeiten vorgelegt bekamen und diese l sen konnten. Deshalb ist darauf zu achten,
dass du die

bungen an den Trainingsstand deines Hundes anpasst. W hle sie daher angemessen aus

und berfordere ihn bitte nicht.Zudem motivieren uns die Erfolge kleinerer Zwischenschritte! Nicht nur
wir als Halter finden mehr Gefallen daran, jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse zu verzeichnen, sondern
auch unser Hund. Diese Fortschritte steigern die Motivation und die gesamte positive Grundstimmung
im Training. Deshalb sollten wir immer darauf achten, die bung mit einem positiven Erlebnis zu beenden. Auch wenn die bung dann nach drei Durchl ufen beendet ist. Endet eine bung mit einem Misserfolg, ist das nicht weiter schlimm. Sollten sich die Misserfolge allerdings h ufen, dann sollte das Training
berdacht und die Zwischenschritte kleiner gesetzt werden.
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WICHTIG
Achte beim Trainieren auf die Pers nlichkeit deines Hundes, auf die Lerngeschwindigkeit, die Belastbarkeit, die ußeren Umst nde und auf die Bereitschaft deines Hundes, mit dir als Halter zu arbeiten.

TIPP
9 von 10 bungen sollten positiv beendet werden, damit wir weiterhin motiviert sind, uns unserem
Ziel anzun hern.
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DAS RICHTIGE LERNUMFELD -

Reizarme U

MGEBUNG

Damit dein Hund neue Verhaltensweisen so entspannt wie m glich erlernen kann und andere Reize
ihn nicht vom Lernen abhalten, ist es wichtig, zu Beginn der bungen eine reizarme Umgebung zu
w hlen. Nat rlich k nnen wir nicht jeden Reiz eliminieren, da wir nicht wissen, welche Reize unser
Hund bewusst als auch unbewusst in der Trainingssituation aufnimmt. Dennoch empfehlen wir dir,
die

bungen zun chst in der Wohnung, im Garten oder auf Spazierrunden zu beginnen, wo keine

beziehungsweise nur wenige ablenkende Reize sind. Solltest du auf Spazierrunden trainieren, weil es
dir zu Hause nicht m glich ist, dann achte darauf, dass das Gel nde deinem Hund bereits bekannt
ist und die Fl che, auf der ihr trainieren m chtet, f r ihn uninteressant ist. Laufe einfach den Trainingsplatz vor der bung gemeinsam mit deinem Hund einige Minuten lang ab und lasse ihn die Ger che aufnehmen. In reizarmen Umgebungen lernt der Hund schneller, da er sich mehr auf dich und
die bung konzentrieren kann.

DAS RICHTIGE LERNUMFELD -

Reizstarke U

MGEBUNG

Hast du das gew nschte Verhalten in der reizarmen Umgebung konditioniert und hat dein Hund das
Prinzip des R ckrufs verstanden beziehungsweise zeigt er das Verhalten in ablenkungsfreier Umgebung sehr zuverl ssig (in ca. 9 von 10 F llen), k nnen wir auf unserer Treppe eine Stufe h her steigen. Dieses Training wird auch Aufbautraining genannt, da das gew nschte Verhalten unserer Hunde ab sofort in schwierigeren Situationen abgerufen wird. Wir generalisieren den R ckruf des Hundes. Das bedeutet, unser Hund lernt jetzt das R ckruf-Signal auch in anderen Kontexten zu zeigen.
Hunde lernen nicht so einfach Verhaltensweisen zu generalisieren. W hrend uns Haltern einmal gezeigt wird, wie man eine T re aufschließt und wir dieses gelernte Verhalten nun mit jedem Schl ssel
und an jeder T r anwenden k nnen, f llt es unseren Hunden schwerer, Verhaltensweisen zu generalisieren. Sie brauchen erst einige T ren und einige Schl sser zum

ffnen, um das Prinzip des Auf-

schließens zu erlernen. Hunde lernen also nicht nur den R ckruf im Allgemeinen, sondern auch zum
Halter zur ckzukehren, wenn zum Beispiel gerade ein Hase ber die Wiese h pft.
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BEISPIELE FÜR WEITERE

Kontexte,

IN DENEN DAS VERHALTEN DES

RÜCKRUFS GENERALISIERT WERDEN SOLLTE
VERSCHIEDENE ORTE

reizarm: zu Hause, in der Wohnung, Garten; reizstark: Wald, Parkplatz
VERSCHIEDENE ZEITEN

morgens, mittags, abends
VERSCHIEDENE K RPERHALTUNGEN DES HUNDEHALTERS / BEWEGUNGEN DES HUNDEHALTERS

gewohnter Kontext: aufgerichtet, leicht nach hinten gebeugt, um den Hund nicht zu bedrohen, r ckw rtsgehen
neuer Kontext: sich vom Hund wegdrehen, in die Hocke gehen, sich die Schuhe zubinden, mit anderen Menschen sprechen; bung machen, wenn andere Menschen mit dabei sind
Du generalisierst das Signal, damit es in jeglichen Kontexten verstanden wird. Zudem sollte dein
Hund lernen, einen gewissen Grad an Frustration zu ertragen, denn das bringt das Training in neuen
Kontexten mit sich. Wir arbeiten hier immer an der Grenze zwischen “klappt” und “klappt nicht”. Diese Grenze muss bei jedem Training durch Ausprobieren und durch Erfahrungen neu definiert werden. Suche dir einen Reiz aus, bei dem du weißt, dass er f r deinen Hund in dieser Situation noch zu
schwierig ist. Anschließend schaffst du eine Situation, bei der du weißt, dass sie so reizarm ist, dass
dein Hund die gew nschte Handlung noch ausf hren kann. Dann trainierst du innerhalb dieser beiden Situationen. Eine solche Situation kann zum Beispiel so aussehen, dass es deinem Hund schwerf llt, sich auf dich zu konzentrieren, w hrend ihr an einem starken Reiz, wie einem gut riechenden
Baum, vorbeil uft. Anfangs schafft es der Hund, sich zwei Meter vom Baum entfernt auf seinen Halter zu konzentrieren. 30 Zentimeter Entfernung bereiten ihm aber noch große Schwierigkeiten. Deine Aufgabe w re es nun, dich mit deinem Hund langsam an eine geringere Distanz heranzutasten.
Nachdem du die Grenze zwischen “klappt” und “klappt nicht” f r deinen Hund ermittelt hast, solltest
du so innerhalb dieser Grenzen trainieren, dass dein Hund in 9 von 10 F llen die bung zuverl ssig
ausf hren kann. Sollte das nicht funktionieren, m ssen die bungssituationen f r deinen Hund einfacher gestaltet werden. Anschließend wird die Grenze wieder neu ermittelt.
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ÜBUNG ZUM

Lernumfeld

BESCHREIBE DAS FÜR DEINEN HUND PASSENDE LERNUMFELD. WIE SIEHT FÜR IHN EINE REIZARME
UMGEBUNG AUS?

WIE SIEHT FÜR IHN ZUM DERZEITIGEN TRAININGSSTAND EINE REIZSTARKE UMGEBUNG AUS?
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HILFESTELLUNG FÜR EIN

erfolgsreiches T

RAINING

Um dein Training erfolgreich zu gestalten, kannst du dich immer an der KITZ-Formel orientieren. Dabei sollten alle der folgenden Eigenschaften ber cksichtigt werden.

K
Zeigst du in deinen Handlungen Konstanz?

I
Richte die Intensit t deiner Belohnung und deiner Korrektur immer der Situation angemessen aus.

T
Damit dein Hund Verhalten verstehen und verinnerlichen kann, ist ein Timing von 0,5 - 2 Sekunden
zwischen erw nschtem Verhalten und Belohnung erforderlich.

Z
Richte dein Handeln im Training immer nach deiner Zieldefinition aus.
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Kontextabhängiges

LERNEN

Hunde lernen kontextabh ngig. Damit meinen wir, dass das konditionierte Signal f r den Hund am
Trainingsanfang nur mit anderen weiteren Signalen gemeinsam eine Bedeutung f r ihn hat.
Zum Beispiel:Du bst den R ckruf immer nachmittags in deinem Wohnzimmer. Dann verkn pft dein
Hund den R ckruf mit deinem Wohnzimmer, der Tageszeit, mit dir als Person und mit deiner Stimmung. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Signal zu generalisieren, damit das konditionierte Signal
(z.B. “Avanti”) die Handlung des R ckrufs zuverl ssig ausl st – also in jeder Situation, an jedem Ort,
zu jeder Zeit und unabh ngig von den verschiedenen Reizen oder Personen um euch herum.
Damit dein Hund das Signal in jeglichen Situationen zeigen kann, ben tigt er meist Hunderte von
Wiederholungen, bis er gelernt hat, das Signal zuverl ssig im Alltag auszuf hren. Alle anderen Reize
werden durch diese Wiederholungen bedeutungslos f r den Hund und er lernt das Signal zu generalisieren. Sollte dein Hund schon Erfolge beim Jagen gehabt haben, wirst du voraussichtlich einige Tausend Wiederholungen brauchen, bis auch dein Hund sich von einem Kaninchen abrufen l sst.
Die Zahlen sind ein grober Richtwert und sollen dir verdeutlichen, wie wichtig es ist, kleinschrittig zu
arbeiten und viele erfolgreiche Wiederholungen auszuf hren, damit dein Hund das gew nschte Verhalten verinnerlicht. Das macht es ihm zuk nftig einfacher, das Verhalten auch erfolgreich zu zeigen.
Oftmals werden wir Hundehalter unfair zu unseren Hunden, weil wir denken „Das m sstest du doch
schon l ngst verstanden haben!“ oder wir nehmen an, dass unsere Hunde das Verhalten aus reiner
Sturheit nicht ausf hren wollen und korrigieren oder bestrafen die Hunde sogar f r ihr „Fehlverhalten“. H rt dein Hund auf der

bungswiese auf deinen R ckruf, muss er trotzdem lernen, dass der

R ckruf im Wald auch bedeutet, dass er zu dir zur ck laufen soll.
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WICHTIG
Es ist wichtig, die Trainingsumst nde an deinen Hund anzupassen und ihm gegebenenfalls in reizst rkeren Situationen Hilfestellung zu bieten. Nur so ist ein entspanntes Lernen m glich und f hrt
zum gew nschten Erfolg. St ck f r St ck ver nderst du die Kontexte und steigst auf deiner Treppe
eine Stufe h her. Denke dabei also bitte immer an deinen Hund.
Nat rlich kann es auch sein, dass dein Hund das Signal generalisiert, es aber trotzdem nicht ausf hren mag. Dann kann es daran liegen, dass er zu viel Stress im Training hat, was ihn blockiert. Es ist
auch m glich, dass ein neuer Reiz aufgetreten ist, den dein Hund noch nicht kennt. Achte bitte auch
immer auf den Gesundheitszustand deines Hundes. Vielleicht hat er sich verletzt und kann deshalb
das gew nschte Signal nicht ausf hren oder ihm geht es einfach nicht gut.
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WIE STRESS DAS

Lernen

BEEINFLUSST

Das Erlernen von neuen Verhaltensweisen verursacht zun chst immer ein wenig Stress. Achte darauf, dass ihr eine Balance zwischen positivem Stress und gen gend Pausen haltet, in denen der
Hund das Gelernte verarbeiten kann. Denn so kann der positive Stress motivierend wirken. Es ist
wichtig, dass der Hundek rper gen gend Ruhephasen hat, um sich zu entspannen und wieder in
den Urzustand zu kommen. Verlangen wir aber zu viel auf einmal von unseren Hunden oder packen
durch Korrekturen oder sogar Strafen zu viel Druck in eine bung, erf hrt unser Hund dadurch negativen Stress. Das kann dazu f hren, dass der Hund das Gelernte nicht aufnimmt und dies zu einer
Lernblockade f hrt. Wenn wir unseren Hund zu stark stressen, kann es sogar vorkommen, dass gar
kein Lernprozess mehr stattfinden kann. Stress kann sich auch durch noch mehr unerw nschte Verhaltensweisen und einem allgemein nerv sen Zustand bemerkbar machen.
Denke bitte daran: Unsere Trainingsanleitungen sind ein Richtwert. Sollte dein Hund zu viel Stress
bei einer bung haben, dann halte die Zeiten oder den Schwierigkeitsgrad geringer und h re immer
auf, wenn es am sch nsten ist, also immer mit einem positiven Ergebnis. Das motiviert nicht nur unsere Hunde im n chsten Training dort anzukn pfen, wo wir das letzte Mal aufgeh rt haben. Auch
die Grundmotivation ist eine andere.
Arbeiten wir mit zu viel Druck oder Korrekturen, liegt es meist daran, dass die bung f r die jetzige
Situation f r unseren Hund noch zu schwierig ist. Vereinfachen wir diese bungen nicht und trainieren mit noch mehr Druck, kann sich das auf Dauer ung nstig auf das Vertrauen und die MenschHund-Bindung auswirken.
Es ist auch wichtig, dass du dir einen Ort aussuchst, an dem dein Hund entspannt lernen kann. Brich
zur Not auch deine bung ab, wenn du merkst, die Reize sind zu groß oder dein Hund zeigt Angst
oder Stresssymptome in der bungssituation, weil er sich an diesem Ort unwohl f hlt.
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KAPITEL 3

VORBEREITUNGEN UND
ERSTE SCHRITTE
47
51

TIPP
Von einem Wechsel der Leine innerhalb der Trainingszeit solltest du besser absehen. Starte dein
Training, wenn m glich, nicht mit deiner guten Lederleine und wechsle dann erst auf die g nstigere,
gummierte Leine. Da Hunde kontextbezogen lernen, verkn pfen sie auch die Leine mit dem Training. Mitten im Training pl tzlich eine neue Leine zu verwenden, k nnte den Lernprozess deines
Hundes also verlangsamen. Daher benutze bitte von Anfang an die Leine, die du zum sp teren Zeitpunkt auch k rzen wirst.

WIR EMPFEHLEN DIR EINE GUMMIERTE SCHLEPPLEINE, DA EINE LEINE AUS STOFF STARK AN
GEWICHT ZUNIMMT, WENN SIE DURCH PFÜTZEN UND WASSER GESCHLEPPT WIRD UND FÜR DEN
HUND ZU EINER “SCHLEPPENDEN LAST” WIRD.
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KAPITEL 4

DER SICHERE RÜCKRUF

59
63

Je mehr Übung, desto mehr Ritualisierung,
desto wahrscheinlicher ist das
automatisiert abgespielte Verhalten und somit ein
erfolgreich ausgeführter Rückruf.

67

WAS IST DAS RICHTIGE

Signal

FÜR MICH?

F r das R ckruf-Signal benutzen wir entweder ein neues Wort, welches dein Hund noch nicht
kennt, zum Beispiel „Avanti“, oder einen f r deinen Hund bislang unbekannten Pfeifton. Unbekannte
W rter und T ne haben den Vorteil, dass sie einem mit h herer Wahrscheinlichkeit nicht im Alltag
in Anwesenheit des Hundes zuf llig herausrutschen. Vom Prinzip her kannst du also jedes selten ausgesprochene Wort verwenden. Wir empfehlen dir ein Wort, welches du gerne und mit Freude aussprechen kannst und zwei bis drei Silben hat. Das ist f r das R ckruf-Signal die optimale L nge.

TIPP
Stelle bei dieser bung bitte unbedingt sicher, dass dein Hund dich nicht h ren kann. Bevor du dein
Signal das erste Mal benutzt, solltest du in Abwesenheit deines Hundes ben, das Signal laut und
deutlich auszusprechen. Stelle dich dazu am besten in den Garten, auf ein Feld oder in den Wald
und rufe das Wort in Abst nden drei Mal hintereinander. Achte darauf, dass du es freundlich aussprichst. Wenn es dir hilft, kannst du es auch als Frage formulieren: „Avanti?“ Das hebt die Stimme
und wirkt automatisch freundlicher.

TRAGE HIER DEIN RÜCKRUF-SIGNAL EIN. WENN DU DICH FÜR DIE PFEIFE ENTSCHIEDEN HAST,
SCHREIBST DU EINFACH „PFEIFE“.
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WANN BENUTZE ICH DEN

Rückruf?

Der sichere R ckruf ist dazu gedacht, den Hund aus einer gr ßeren Distanz abzurufen. Als groben
Richtwert kannst du dir eine Entfernung ab ca. f nf Metern merken. Nat rlich kannst du deinen
Hund mit dem R ckruf-Signal auch aus geringerer Entfernung abrufen. Meist ist aus dieser Distanz
jedoch ein Einschreiten des Hundehalters sichergestellt und der sichere R ckruf muss nicht zum Einsatz kommen. F r das Abrufen aus Distanzen in einer geringeren Entfernung als ca. f nf Metern
empfehlen wir dir daher, dein bliches Signal wie „Hier“, „Komm“ oder den Namen deines Hundes
zu benutzen. Nat rlich ist dies kein Ersatz f r den sicheren R ckruf. Es dient allerdings dazu, den
Hund zwischenzeitlich ansprechbar zu machen und seine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, was
f r die Kontrolle auf Distanz sehr hilfreich sein kann. Das Signal f r den sicheren R ckruf und die
Kommandos „Hier“ beziehungsweise „Komm“ sind also zwei vollkommen unterschiedliche Signale.

ZUSAMMENFASSUNG
Das R ckruf-Signal ist kein Ersatz f r „Hier“ oder „Komm“. Es ist ein Signal, das den Abruf aus gr ßeren Distanzen sichert, w hrend sich „Hier“ oder „Komm“ dazu eignen, den Hund auf kleineren Distanzen aufmerksam zu machen.Sollte dein Hund dennoch davonlaufen, dann rufe ihn bitte NICHT mit
deinem R ckruf-Signal, das du hier gerade etablierst. Versuche ihn anderweitig auf dich aufmerksamzu machen, indem du beispielsweise in die H nde klatschst, mit der Zunge schnalzt oder mit einem
„Hier“ oder „Komm“.
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KAPITEL 5

SCHLEPPLEINEN-TRAINING

66
70

ÜBUNG FÜR

Schleppleinentraining

WELCHE BEDEUTUNG HAT DIE SCHLEPPLEINE FÜR DICH? SCHREIBE HIER DEINE BISHERIGE EINSTELLUNG ZUR SCHLEPPLEINE AUF.

DAMIT DIE SCHLEPPLEINE AUCH IN DEINEM MENSCH-HUND-TEAM POSITIV BEHAFTET WIRD, DEFINIERE HIER DEINE POSITIVE EINSTELLUNG ZUR LEINE.
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TIPP
Bei sehr kleinen Hunden (bis ca. 5kg) kann man statt einer Schleppleine auch eine W scheleine benutzen. So wird der Hund durch das Gewicht der Leine nicht zu sehr eingeschr nkt.

ZUSAMMENFASSUNG
Um sowohl die Orientierung deines Hundes als auch eure Aufmerksamkeit zueinander zu st rken,
arbeitest du von nun an mit einer zehn Meter langen Schleppleine. Diese benutzt du bei jedem Spaziergang. Alternativ f hrst du deinen Hund an einer F hrleine. Dein Hund darf nicht die Erfahrung
machen, dass Weglaufen zum Erfolg f hrt. Achte daher bitte auch beim Spiel mit Artgenossen darauf, die Schleppleine nach dem Spiel wieder z gig am Hund zu befestigen.
Die Schleppleine sollte dem Gewicht des Hundes angepasst sein und sich beim Training in einer
feuchten Umgebung nicht so stark mit Wasser vollsaugen. Denn so w rde dein Hund Schwierigkeiten bekommen, die Leine hinter sich her zu ziehen. Das hemmt das Training. Wir empfehlen dir eine
gummierte Leine oder bei kleinen Hunden alternativ eine W scheleine.
Um dem Verletzungsrisiko entgegenzuwirken, empfehlen wir dir die Arbeit mit einem gut sitzenden
Geschirr. Solltest du lieber mit einem Halsband trainieren, achte bitte darauf, dass es breit genug ist
und nicht in den Hals deines Hundes einschneiden kann.
Konzentriere dich bei dem Leinenhandling darauf, die Leine nicht festzuhalten, sondern locker
durch deine Handfl che gleiten zu lassen. Um Verbrennungen zu vermeiden, empfehlen wir dir,
Handschuhe zu tragen.
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KAPITEL 6

STOPP-SIGNAL

74
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KAPITEL 7

ANFIXEN

82
86

ZUSAMMENFASSUNG
In den ersten beiden Tagen fixst du deinen Hund ber deine Worte „Ohh, toll! Schau mal! Booaaaah!
Wow!“ auf den Jackpot an und entfernst den Gegenstand anschließend kommentarlos. Erst am dritten Tag darf der Hund w hrend des Anfixens auch am Jackpot riechen. Belecken oder nehmen darf
er den Jackpot nicht. Insgesamt dauert diese bung sieben Tage, wobei ca. zwei Mal am Tag kurz
ge bt werden soll.
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KAPITEL 8

JACKPOT-KONDITIONIERUNG

87
91

Im n chsten Schritt konditionieren wir das R ckruf-Signal mit dem Jackpot. Das bedeutet, dass dein
Hund nach mehrmaligem Wiederholen zuk nftig das Wort f r den R ckruf mit seiner Belohnung verkn pft. Bei der Herstellung der Verkn pfung von Wort und Belohnung ist es sehr wichtig, dass du
auf dein Timing achtest, also z gig und im richtigen Moment belohnst.

SO GEHST DU VOR

Du nimmst deinen mit Leberwurst gef llten Jackpot aus dem K hlschrank beziehungsweise deinen
Kaninchenfell-Dummy oder dein Spielzeug aus der Schublade. Schraube den Deckel deiner JackpotDose ab und lege den Deckel weg. Dein Hund darf dich dabei gerne beobachten. Du musst es also
nicht vor ihm geheim halten. Verstecke deinen Jackpot mit der Hand hinter deinem R cken.
Hole deinen Hund zu dir ins Sitz. Achte dabei bitte darauf, dass du deinen Hund nicht vor, sondern
neben dir absitzen l sst.
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KAPITEL 9

ABRUFEN AUS EINER
GESTELLTEN SITUATION
93
97

ÜBUNG FÜR
Wenn diese

Fortgeschrittene

bung nach einigen Wiederholungen schon recht zuverl ssig klappt, kannst du damit

beginnen, deinen Hund durch Locken ber den Jackpot in die “richtige Position” zu bringen.
Der bungsablauf ist soweit erst einmal gleich. Der Unterschied ist folgender: Wenn dein Hund nur
noch ein bis zwei Meter von dir entfernt ist, holst du deinen Jackpot heraus und f hrst ihn durch eine schwungvolle Armbewegung an die Seite deines K rpers, an der du deinen Hund normalerweise
f hrst und ziehst den Jackpot ber seinen Kopf nach oben. Durch das nach oben Schauen hin zum
Jackpot setzt sich dein Hund automatisch hin. Er sollte jetzt also an deiner linken oder rechten Seite
in gleicher Blickrichtung wie du sitzen.
F hrst du diese bung von nun an zuverl ssig durch, wird sich dein Hund am Ende der ausgef hrten Handlung nach einigen Wochen Training automatisch an deine linke beziehungsweise rechte Seite setzen. Das hat den Vorteil, dass du von hier aus die Situation aufl sen und kontrolliert in deine
Gehrichtung fortf hren kannst. So ersparst du dir und deinem Hund weitere Handlungsstr nge (aufl sen, zu dir ins Sitz f hren und dann erst kontrolliert loslaufen).
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WICHTIG
Sollte dein Hund aus gesundheitlichen Gr nden kein Sitz k nnen, dann lass deinen Hund neben dir
stehen.
Diese bung solltet ihr mindestens eine Woche lang ben.

ÜBUNG ZUM ABRUF AUS EINER

gestellten Situation

WIE OFT HAT DAS ABRUFEN AUS DER GESTELLTEN SITUATION FUNKTIONIERT?
STREICHE ES GRÜN AN.
WIE OFT HAT DAS ABRUFEN AUS DER GESTELLTEN SITUATION NICHT FUNKTIONIERT?
STREICHE ES ROT AN.
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KANNST DU 18 DER 20 KÄSTCHEN GRÜN (= ERFOLGREICHES ABRUFEN) ANSTREICHEN, SIND DU
UND DEIN HUND BEREIT FÜR DIE NÄCHSTE ÜBUNG.
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Habt ihr weniger als 18 gr n angestrichene K stchen, erleichtere deinem Hund die Trainingssituation, indem du zum Beispiel in einer ablenkungs rmeren Umgebung trainierst. Hinterfrage auch, ob
der Jackpot die gr ßtm gliche Motivation f r deinen Hund darstellt und er ausreichend konditioniert wurde (mindestens eine Woche lang). Passe dein Training dementsprechend an und wiederhole die Workbook- bung.

ÜBUNG FÜR

Freiwillige

Um die Anforderungen an das Abrufen etwas zu steigern, kannst du den Kontext der Umgebung ndern, indem du den R ckruf auch Zuhause bst. Dein Hund befindet sich f r diese bung nicht an
der Schleppleine. Lasse deinen Hund sitzen und begebe dich mit dem Jackpot in ein anderes Zimmer. Warte einige Sekunde ab und gebe anschließend laut und deutlich dein R ckruf-Signal. Die Belohnung findet wie gewohnt statt. Ebenso deine Reaktion bei Nichtausf hren des R ckrufes.

WICHTIG
F hre diese bung bitte nur durch, wenn das Abrufen aus der gestellten Situation zuverl ssig funktioniert.
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KAPITEL 10

INTERAKTION AN DER
SCHLEPPLEINE ERHÖHEN
104
108

W hrend ihr fleißig euer R ckruf-Signal bt, ist es zudem wichtig, das Schleppleinentraining nicht zu
vernachl ssigen. Bislang hast du mit dem Stopp-Signal gearbeitet und damit die Ansprechbarkeit
deines Hundes sowie seine Orientierung zu dir als Halter gest rkt.
Nun lernt dein Hund, dass es sich f r ihn lohnt, wenn er nicht nur deinen Aufforderungen nachkommt, sondern auch von sich aus seine Aufmerksamkeit auf dich richtet.
Wenn das Stopp-Signal zwischen dir und deinem Hund zuverl ssig funktioniert, kannst du die Interaktion an der Schleppleine erh hen. Diesen Schritt solltest du fr hestens eine Woche nach Einf hren des Stopp-Signals mit in dein Training aufnehmen.
Wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, ist es wichtig, dass er immer ansprechbar ist. Nicht nur
f r den R ckruf. Auch f r alle weiteren Situationen im Alltag lohnt es sich, dass dein Hund ansprechbar ist und seine Aufmerksamkeit regelm ßig auf dich richtet.
Wir w nschen uns als Hundehalter, dass unser Hund von sich aus „mitdenkt“, also mitarbeitet. Das
macht es uns im Training einfacher. Nat rlich auch dann, wenn wir mal etwas mit den Gedanken abschweifen sollten. Außerdem macht das Training doch viel mehr Spaß, wenn Mensch und Hund zusammenarbeiten und die Signale nicht nur vom Halter kommen. Wir m chten ja ein richtiges
Mensch-Hund-Team sein, stimmt’s?
Daher best rken wir von nun an solche Mensch-Hund-Interaktionen, die der Hund uns von sich aus
anbietet. L uft dein Hund eine Zeit lang brav neben dir (obwohl er sich an der Schleppleine befindet) oder bleibt einige Meter entfernt von sich aus stehen, um sich zu dir umzudrehen, so orientiert
er sich an dir. Und zwar ganz ohne Anweisungen durch das Stopp-Signal und sonstiges Zurufen, sondern aus seiner eigenen Motivation heraus.

105
109

KAPITEL 11

DER SICHERE RÜCKRUF
IM ALLTAG
109
113

DIE

200 € Wette

Damit du ein Gef hl daf r bekommst, wann es sinnvoll ist, deinen Hund mit dem R ckruf-Signal zu
rufen und wann nicht, gibt es hier einen kleinen Trick.
Man nennt den Trick die „200€ Wette“. Stell dir vor, du nimmst 200€ in Scheinen von deinem verdienten Geld. Den ersten Schein steckst du dir jetzt in die Jackentasche, das restliche Geld ist der
Nachschub. Nun schließt du bei jedem R ckruf-Signal – in unserem Fall “Avanti” – eine kleine Wette
ab, bevor du mit dem Signal deinen Hund aufforderst zu dir zu laufen. Sollte der Hund nicht auf das
Signal reagieren, hast du die 200€ verloren!
Die Visualisierung vor deinem inneren Auge veranschaulicht dir die Situation und erinnert dich dabei
an etwas ganz Wichtiges: an dein Bauchgef hl. Du wirst bestimmt nach verlorenen 600 - 800€ auf
deinen Bauch h ren und sp ren, ob dein Hund auf dein Signal reagieren wird oder nicht.
Da dein Hund mittlerweile das Signal f r den R ckruf mit der Handlung zu dir zu laufen, verkn pft
hat, wird er im Optimalfall direkt zu dir gelaufen kommen. Da die Situation nun aber etwas anders
aussieht, als der Abruf aus der gestellten Situation, kann es sein, dass dein Hund kurz berlegen
muss. Egal, ob dein Hund nun direkt zu dir gelaufen kommt oder noch etwas z gert, in beiden F llen lobst du deinen Hund berschw nglich schon beim Loslaufen und f r jeden Schritt, den er auf
dich zukommt. Daf r kannst du lobende Worte wie “toll”, “fein”, “klasse” verwenden. Vermeiden solltest du auch weiterhin Signale wie “Hier”, “Komm” und den Namen des Hundes. Bei dir angekommen, kannst du – den Jackpot bereits in der Hand haltend – durch die entsprechende Handbewegung deinen Hund zu dir ins Sitz f hren, sodass er am Ende der ausgef hrten Handlung nicht vor dir
steht, sondern neben dir sitzt. Dies ist aber kein Muss und liegt in deinem eigenen Ermessen. Priorit t hat in jedem Fall das Zur cklaufen zu dir. Dort bekommt dein Hund dann direkt seine JackpotBelohnung.
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KAPITEL 12

ANFORDERUNGEN STEIGERN

118

122

ÜBUNG ZUR EINTEILUNG DER

Reizstärke

In der folgenden bersicht geben wir dir einige Beispiele, wie eine reizarme, eine mittelstarke und
eine reizstarke Umgebung f r deinen Hund aussehen kann. Anhand dieser Beispiele kannst du euer
Training anpassen. Beobachte deinen Hund jedoch immer aufmerksam. Eine f r den einen Hund reizarme Umgebung kann f r den anderen Hund auch eine reizstarke Umgebung bedeuten!
Die folgenden Beispiele sind Hilfestellungen f r die Einteilung eures Trainings. Selbstverst ndlich
m ssen nicht alle Trainingsumgebungen durchgearbeitet werden.

BEISPIELE FÜR REIZARME UMGEBUNG
Training in deiner Wohnung.
Training in deinem Garten.
Training vor deiner Haust re.

BEISPIELE FÜR MITTELSTARKE UMGEBUNG
Training abends auf einem Parkplatz.
Training auf einer Wiese auf dem Spaziergang.
Training auf dem Feldweg.
Training auf dem Wiesenweg.
Training auf dem Hundeplatz.
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BEISPIELE FÜR REIZSTARKE UMGEBUNG
Training im Wald.
Training in Anwesenheit von Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten.
Training bei Ablenkung durch Spielzeug.
Training bei entgegenkommenden Mensch-Hund-Teams.
Training bei entgegenkommenden fremden Spazierg ngern.
Training bei entgegenkommenden Autos.
Training neben einer Wiese mit anderen Tieren, Pferden, K hen.
Training in der Stadt.

WAS SIEHT EINE REIZARME UMGEBUNG FÜR DEINEN HUND AUS?

WAS SIEHT EINE MITTELSTARKE UMGEBUNG FÜR DEINEN HUND AUS?

WAS SIEHT EINE REIZSTARKE UMGEBUNG FÜR DEINEN HUND AUS?
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KAPITEL 13

WIE GEHT ES WEITER?
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ÜBUNG ZUM

Ausschleichen

DER SCHLEPPLEINE

SIND MEIN HUND UND ICH FÜR DAS AUSSCHLEICHEN DER
SCHLEPPLEINE BEREIT?
WENN ICH MEINEN HUND ZEHN MAL ÜBER DAS RÜCKRUF-SIGNAL ABRUFE, WIE VIELE MALE KOMMT
ER DAVON ZU MIR ZURÜCKGELAUFEN?

_____________________________________________________________________________________________________________
WENN ICH MEINEM HUND ZEHN MAL DAS STOPP-SIGNAL GEBE, WIE OFT BEFOLGT ER ES? (FÜR ALLE DIEJENIGEN, DIE DAS STOPP-SIGNAL NICHT TRAINIEREN, BITTE BERECHNE HIER BITTE 8 PUNKTE)

_____________________________________________________________________________________________________________
WENN ICH MIT MEINEM HUND AN DER SCHLEPPLEINE UNTERWEGS BIN, WIE OFT ZEIGT ER VON SICH
AUS BLICKKONTAKT INNERHALB EINER DAUER VON 10 MINUTEN?

_____________________________________________________________________________________________________________
AUF EINER SKALA VON 1-10, WOBEI 1 UNSICHER UND 10 SEHR SICHER BEDEUTET, WIE SICHER
FÜHLST DU DICH IN DER ANWENDUNG DES RÜCKRUF-SIGNALS?

_____________________________________________________________________________________________________________

Z HLE BITTE ALLE DEINE PUNKTE ZUSAMMEN UND SCHAUE AUF DER N CHSTEN SEITE NACH DEINEM
ERGEBNIS.
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Test- Ergebnis
Punkte

Bemerkung

32 – 40 PUNKTE

Super, los geht’s! Dein n chstes Schleppleinen-Training startest
du nicht mit der Leine in der Hand, sondern auf dem Boden!

25 – 31 PUNKTE

Bald bist du soweit! be noch fleißig an deinem R ckruf und
zweifle nicht zu viel an dir selbst. du und dein Hund habt schon
mehr gemeinsam gelernt, als du denkst!

17 – 24 PUNKTE

Bei dir und deinem Hund scheint vieles schon ganz gut zu
klappen! be noch weiter, damit ihr die bungen auch
zuverl ssig ausf hren k nnt. Am besten wiederholst du diesen
Test in einer Woche noch mal.

9 – 16 PUNKTE

Ihr scheint schon fleißig zu ben. Vielleicht bist du aber etwas zu
ehrgeizig und zu fr hzeitig in den n chsten Schwierigkeitsgrad
gewechselt, sodass dein Hund die einzelnen Schritte nicht gut
genug verinnerlichen konnte. Wiederhole noch mal die ersten
Schritte und achte darauf, wie zuverl ssig der jeweilige Schritt
funktioniert, bevor du in den n chsten Schritt wechselst.

0 – 8 Punkte

Ihr solltet besser noch mal ganz von vorne anfangen und erst in
den n chsten Trainingsschritt wechseln, wenn der aktuelle Schritt
zu 90% zuverl ssig funktioniert. Lese dir doch noch mal durch,
wie das Stopp-Signal und der R ckruf genau aufgebaut werden.
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ZUSAMMENFASSUNG
Wenn der R ckruf zuverl ssig funktioniert, das Stopp-Signal sitzt und sich dein Hund durch Blickkontakt von sich aus an dir orientiert, kannst du mit dem schrittweisen Ausschleichen der Schleppleine
anfangen. Du beginnst damit, die Schleppleine ber den Boden schleppen zu lassen und schneidest
anschließend wochenweise einen Meter von der Leine ab. Das machst du so lange, bis die Leine den
Boden nicht mehr ber hrt. Danach kannst du die Schleppleine vollst ndig entfernen. Das Stopp-Signal ist auch weiterhin hilfreich, besonders dann, wenn der Radius, den dein Hund um dich herum
einhalten soll, erh ht wird. Das geschieht ebenfalls nach der “1-Meter-pro-Woche-Regel”. Zeigt dein
Hund von sich aus Blickkontakt und nutzt du das Stopp-Signal, kannst du beides von nun an variabel verst rken. Belohnungen durch Leckerlis k nnen teilweise durch lobende Worte ersetzt werden.
Jetzt, da ihr euch nicht mehr im Trainings-, sondern im Alltags-Modus befindet, darf der R ckruf
auch im Alltag Anwendung finden. Er sollte weiterhin regelm ßig in reizarmen, mittelstarken und
reizstarken Situationen ge bt werden, damit die Automation vom R ckruf-Ablauf bei deinem Hund
erhalten bleibt.
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KAPITEL 14

BEISPIEL-TRAININGSPLAN
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BEISPIEL -

Trainingsplan

Im Laufe des eBooks hast du immer wieder zeitliche Vorgaben gefunden. Diese sind lediglich Richtlinien, die dir eine grobe Orientierung und Vorstellung liefern sollen, wie das Training ablaufen k nnte. Es ist nicht so einfach, pauschale Trainingstipps zu geben, da jedes Mensch-Hund-Team individuell ist und unterschiedlich schnell lernt. Daher nutze unsere zeitlichen Empfehlungen bitte als groben Richtwert und passe dein Training immer individuell auf die Bed rfnisse eures Mensch-HundTeams an. Richte dir auch gerne zwischendurch Tage ein, an denen ihr pausiert und nicht trainiert.
An solchen Tagen seid ihr dann einfach nur mit der F hrleine (nicht mit der Schleppleine) unterwegs.

WOCHE 1
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

HUND AUF
JACKPOT

HUND AUF
JACKPOT

HUND AUF
JACKPOT

HUND AUF
JACKPOT

HUND AUF
JACKPOT

HUND AUF
JACKPOT

HUND AUF
JACKPOT

ANFIXEN

ANFIXEN

ANFIXEN

ANFIXEN

ANFIXEN

ANFIXEN

ANFIXEN

STOPPSIGNAL IN

STOPPSIGNAL IN

STOPPSIGNAL IN

STOPPSIGNAL IN

STOPPSIGNAL IN

STOPPSIGNAL IN

STOPPSIGNAL IN

REIZARMER

REIZARMER

REIZARMER

REIZARMER

REIZARMER

REIZARMER

REIZARMER

UMGEBUNG

UMGEBUNG

UMGEBUNG

UMGEBUNG

UMGEBUNG

UMGEBUNG

UMGEBUNG

ÜBEN

ÜBEN

ÜBEN

ÜBEN

ÜBEN

ÜBEN

ÜBEN

RÜCKRUFSIGNAL
ÜBERLEGEN
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KAPITEL 15

TRAININGSTAGEBUCH
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Trainingstagebuch
Wie du in diesem eBook gelernt hast, ist es f r den Trainingserfolg wichtig, deine Ziele, Erfolge und
Erfahrungen schriftlich festzuhalten. Durch das Visualisieren f llt es dir leichter, deine Ziele zu erreichen, weil du sie dadurch immer vor Augen hast. Auch die noch so kleinsten Erfolge solltest du verschriftlichen um deine Entwicklung bewusst wahrzunehmen.
In diesem Trainingstagebuch kannst du w chentlich all deine Gedanken niederschreiben und dir Woche f r Woche vor Augen f hren, welchen Fortschritt du und dein Vierbeiner bereits erreicht habt.

Wir wünschen Dir viel Erfolg!
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MEIN

Trainingstagebuch - W

OCHE 1

DAS HAT IN DIESER WOCHE GUT FUNKTIONIERT?

DAS HAT NOCH NICHT SO GUT FUNKTIONIERT?

DAS WAR EINFACH / DAS WAR SCHWER?

WAS HAT MIR IN DIESER WOCHE IM TRAINING BESONDERS VIEL SPAß GEMACHT?

WAS WAR DIESE WOCHE UNSER ERFOLGSERLEBNIS?
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BONUS-LEKTION

GESCHIRR MIT
FREUDE ANZIEHEN
164
168

BONUS-LEKTION

AUFLÖSESIGNAL

171

175

SCHLUSSWORT

177

181

Wie wundervoll! Du hast das eBook durchgearbeitet und kannst wirklich stolz auf dich sein! Es liegen viele ereignisreiche Wochen hinter dir. Es gab bestimmt einige Tage, an denen du an dir, deinem Hund und eurem Training gezweifelt hast. Wir sind uns aber sicher, dass es die Anstrengung
Wert war und letztendlich die Wochen, in denen ihr Erfolge verzeichnen konntet und Spaß am Training hattet, berwiegen.
Wir haben dir alle Tools mit an die Hand gegeben, die dich bei einem erfolgreichen R ckruf-Training
unterst tzen. Bis hierhin hast du fleißig trainiert. Nun gilt es, weiter dranzubleiben, konstant zu sein
und das Atmen nicht zu vergessen.
Falls du noch Fragen hast oder unsere pers nliche Betreuung ben tigst, sind wir f r dich da! Schreibe uns gerne eine E-Mail an

hallo@pawsitive-life.de
oder melde dich ber das Kontaktformular auf unserer Website bei uns. Wenn du m chtest, vereinbaren wir gerne einen Termin f r ein pers nliches Coaching via Skype mit dir. Im Raum Stuttgart
und M nster bieten wir auch pers nliche Coachings vor Ort an.
Exklusiv f r dich als Pawsitive Life Community-Mitglied hast du außerdem die M glichkeit unserer
Facebook-Gruppe “#avanteam” beizutreten. Teile mit anderen Mitgliedern aus der Gruppe deine Erfahrungen, Erfolge und Probleme im R ckruf-Training. Tauscht gegenseitig eure Tipps aus und
macht euch Mut. Auch wir sind nat rlich in der #avanteam Gruppe mit dabei!

Um der Gruppe beizutreten, klicke einfach auf den folgenden Link:

https://www.facebook.com/groups/pawsitivelife/?ref=group_cover
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Lass uns auch gerne ber andere Social Media Kan le an euren Erfolgen teilhaben, indem du das
Hashtag #avanteam benutzt. Sichere dir dadurch automatisch die Chance, auf unseren Kan len
gefeatured zu werden!
Wenn dir unser eBook weitergeholfen hat, dann erz hle doch gerne deinen Freunden, Verwandten
und Bekannten von Pawsitive Life Coaching! Durch deine Hilfe erreichen wir noch mehr wunderbare
Mensch-Hund-Teams und k nnen ihnen zu einem harmonischen Zusammenleben verhelfen.

Schön, dass es dich gibt.
Stay Pawsitive,
Deine Kiki und deine Lisa
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MEHR VON UNS FINDEST DU HIER

ITUNES PODCAST PAWSITIVE LIFE
http://1694xt1.podcaster.de/pawsitive-life.rss

FACEBOOK
https://www.facebook.com/pawsitivelifecoaching/

FACEBOOKGRUPPE #AVANTEAM
https://www.facebook.com/groups/pawsitivelife/?ref=group_cover

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/pawsitivelifecoaching/

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCrEWMWhXSy9gFO1asZn5grw

WEBSITE
www.pawsitive-life.de
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