Spaziergang – gemeinsam Spuren lassen
Die Bindung fängt nicht erst beim Kack-Klümpchen am Grashalm an. Ob du
es aufheben musst oder dein Hund sich wie wild im Kreis dreht, du hinter
ihm her läufst und hoffst, dass die Grashalmkackschleuder, die an seinem
Hintern hängt, dich nicht wie eine Granate trifft, bevor du ihm helfen kannst,
dass Desaster loszuwerden.
Tatsächlich fängt das Vertrauen in dich schon viel früher an. Denn direkt
beim Stubenrein werden, ist es für deinen Welpen eine Überwindung,
draußen Pipi zu machen. Mit jeder Entleerung macht er andere Hunde auf
sich aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt ist ihm aber klar, dass er sich selber
nicht schützen kann. So passiert es häufig, dass ein Welpe stundenlang
draußen war und beim Betreten der Wohnung lospullert. Wenn man sich mal
vorstellt, was er denken muss, ist es eigentlich mega ironisch. Du hast einen
Welpen, dem du beibringen willst, Pipi für Stunden einhalten zu können und
draußen Pipi zu machen und das Einzigste, was der Kleine denk: „Verdammte
Kacke, ich muss so dringend! Wann gehen wir endlich wieder rein, ich kann
so langsam nicht mehr einhalten!“
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Zu diesem Zeitpunkt, habt ihr sein Vertrauen noch nicht gewonnen. Doch
egal, ob Welpenalter oder ausgewachsener sturer Bock, deine Aufgabe ist es,
der verlässliche Rückenhalt zu sein. Der Bodyguard, der Wache steht, so dass
dein Liebling in Ruhe sein Geschäft verrichten kann. Denn ihr kennt es alle,
diesen unsicheren Kackiblick, der die Umgebung abscannt und hofft beim
schei**en nicht vom Blitz getroffen zu werden.
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Mission Bodyguard
Schutz ist eines der höchsten Güter,
die du anbieten kannst. Denn auf
Familie, Freunde und seine Umwelt
gibt man acht. Das ist im Tierreich
noch viel ausgeprägter als bei uns
Menschen.
Wenn ich abends durch die
Innenstadt tiger und mich pöbelt
eine Gruppe Fremder an, bin ich
glücklich, Deckung hinter meinem
Mann finden zu können. Hinter
seinen breiten Schultern finde ich
Schutz. Sollte dies nicht reichen, sind
wir gemeinsam stark. Doch wie läuft
das ab, wenn unsere Hunde in
Situationen kommen, die sie
unangenehm empfinden?
Oft sieht die Situation so aus, dass
wir sie vorschicken. Egal, ob es ihnen
gerade geheuer ist oder nicht. An der
langen Flexileine laufen sie frontal
auf ihr Unglück zu. Verunsichert
kreischen sie zum Angriff. Am
anderen Ende der Leine hängt ein
verstimmter Halter, der wie ein
Rohrspatz auf den kleinen Liebling
einredet, dass er doch nicht so bellen
braucht.
Doch jeder Moment, wo dein Hund Angst hat, verunsichert ist oder nur ein
klein wenig zweifelt, ist genau dein Moment. Jetzt kannst du ihm beweisen,
dass du die starke Schulter an seiner Seite bist. Das fängt damit an, dass du
zwischen ihm und der Gefahr laufen solltest. Lass deinen Hund nicht mehr
vorlaufen. Biete ihm die Sicherheit deiner Seite an und begrenze ihn so, dass
er nicht an dir vorbei gehen kann. Zeig ihm, dass du die Situation unter
Kontrolle hast.
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