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Wenn es bei Kamilla Kanafa an der Haustür schellt, bleibt es immer häufiger still - kein Kleffen, kein

Jaulen, kein Pfotenscharren. Vor einem Jahr sah das noch anders aus. Die Szenerie kennt wohl jeder:

Die Tür geht auf und ein Hund stürzt sich dem Besuch entgegen. Was häufig zu Verlegenheit beim Gast

führt, ist aber nicht minder schwierig für Herrchen oder Frauchen. Situationen wie diese belasten.

„Besonders der Spaziergang wurde zunehmend zum Spießrutenlauf“, sagt sie.

In einem solchen Fall gehen viele Halter zu speziellen Trainings. So auch Kamilla Kanafa. Der Wunsch:

Ein alltagsfähiger Hund. Sie probierte es im Hundeverein, der jedoch die unbändige Art ihres jungen

Rüden gerade noch zu beflügeln schien. Die Welpenschule, Versuch Nummer zwei, wurde durch das

Kraftbündel kurzer Hand gesprengt.

Hundetraining im Alltag als Antwort auf eine veränderte Lebenssituation

Mit Gruppen-, geschweige denn Alltagsfähigkeit war es also genau so weit her wie zuvor. Kamilla Kanafa

suchte einen anderen Ansatz. Einen, der ihrem Hund zu größerer Ruhe verhilft. Über Bekannte erfuhr

sie von Hundetrainerin Andrea Wibbelt-Fälker. Die Dortmunderin kommt sogar ins Haus.

Der mobile Service hat den Vorteil: Sie kann in Situationen direkt und individuell auf die Wünsche von

Hund und Halterin eingehen, diverse Übungen anbringen oder auf kleine Fehler hinweisen. Sie meint,

dass ein Hund kontextbezogen lerne. „Was er auf dem Hundeplatz kann, beherrscht er also noch lange

nicht im Alltag“.

Am Anfang ihres mobilen Trainings steht das Kennenlernen: Die Trainerin beobachtet hier, wie Hund

http://www.derwesten.de/wr/staedte/dortmund/nord-ost/fuer-wibbelt-faelker-aus-dortmund-ist-hundetraining-

haeufiger-haltertraining-id7003654.html
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Andrea Wibbelt-Fälker mit „Lonni““. Für

Martin Rütter ist deutschlandweit als Hundetrainer unterwegs, sein Pendant dazu auf lokaler

Ebene ist weiblich: Andrea Wibbelt-Fälker ist ausgebildete Fachfrau in Sachen Vierbeiner.

Die Dortmunderin kommt zu ihren Kunden nach Hause und will Probleme aus dem Alltag

heraus lösen.



und Halter in ihrer natürlichen Umwelt kommunizieren und welche Probleme auftreten. Das sei

notwendig, um in der Folge ein persönliches Trainingskonzept auszuarbeiten. Denn, den typischen Fall,

in dem eine mobile Hundetrainerin aufsucht wird, gebe es nicht, versichert Andrea Wibbelt-Fälker.

Genau so wenig wie es „den“ typischen Hund oder Hundekäufer gibt: Da ist nicht nur der Schrecken

vieler Eltern, das Kind, das sich nichts sehnlicher wünscht als einen vierbeinigen Spielgefährten. Die

Sehnsucht nach einem Hund ist viel mehr ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Da sind

beispielsweise Alleinlebende, denen eine treue Seele fehlt, Paare ohne Kinder, die sich um jemanden

kümmern wollen, Jogger, die einen Laufpartner suchen.

„Die Position des Hundes hat sich stark geändert“, sagt die gebürtige Münsterländerin, „er ist häufig

mehr Sozialpartner denn Hund. Außerdem gibt es viel mehr Hunde in der Stadt, dazu Leinenpflicht“.

Daraus resultieren folglich mehr Probleme und Belastungen im Alltag. Hier setzt das Training an: Wichtig

sei es vor allem, Regeln und Grenzen zu setzen und den Hund punktgenau zu loben, sagt die

ausgebildete Hundetrainerin. Lediglich zwei Sekunden bleiben dem Halter seinen vierbeinigen Liebling

nach gutem Verhalten zu belohnen, damit dieser die Belohnung mit seinem guten Verhalten verbinden

kann. Von Strafen, Stachelhalsband oder ähnlichen Methoden hält sie nichts.

Im Allgemeinen gilt: Je früher die Beratung beginnt, desto besser. Sei es in der sensiblen Lernphase bis

zum dritten Lebensmonat oder schon mit der professionellen Hilfe beim Kauf. „Zu spät gibt es aber auch

nicht, das Training dauert dann natürlich nur länger“, versichert die Expertin.

Konsequenz und Selbstkontrolle

Dass „Konsequenz“ dabei das Schlüsselwort ist, wurde Kamilla Kanafa beim Training zuhause, bewusst

- abseits der wöchentlichen Übungen mit dem Profi an ihrer Seite. Sie lernt so, grundsätzliche Fehler

abzustellen - beispielsweise weiterzugehen, wenn ihr Hund an der Leine zieht.

„Vor allem aber“, bejaht Andrea Wibbelt-Fälker, „ist Hundetraining häufig eher Haltertraining“. Denn

neben allen kleinen Fehlern sei die Stimmungsübertragung von Mensch auf Hund eines der

Hauptprobleme.

Ein Schritt nach vorne ist also bereits getan, wenn Herrchen und Gast nicht mehr ängstlich an die

Besuchssituation herangehen. Dann wird es wohl auch zukünftig ruhig bleiben - wenn der Postbote

wieder klingelt.
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