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4. lnt. Hundesymposium:
,,Ab jetzt ist es Tradition!"

,,Ab letzt lst es Trad tion I "

IV t d esen Worten eröffne-
te Organisatorin und Hun-

detrainerln Clarissa von
Reinhardt das 4. lnterna-
t ona e Hundesymposium
in Aschau. Und sle hatte
Grund zur Freude. Die gro-

ße Festha le m imposanten
Sch oss war wieder bis auf
den letzten P atz ausge-
bucht. Hundefreunde aus

dem ln- und Ausland wa-
ren angereist, um vom 18.

b s 20. November 2005
Neues rund um ihr L eb-
lin gsth,"ma zu erfahren.

Dorothea schneider: Lernverhalten bei Hunden

Mtdem Chinesischen Sprchu/ort,,Wenn derWnd desWän
deLs weht, bauen man.he Wlndräder, andere hingegen errl.h
t€n fr'lauern" eitete d e deutsche Hundeexpert n Dorotheä

S.hn€ der hren Vortrag zurn Therna Lernverha ten e n Eine n-

halb spannend€ st!nden ref€rierte sie darüber, wa5 be m Ler

nen im Eundekopf ab auft, warum T ere lernen, wie LernkLrrver

ver aufen, \,ve che Faktoren ernhemmend w rken !nd w e Hun-
d"," rsd L r,d" " " p r1 6r''b6r_ofl o,o;,oa
tiergerechter \,v rd An Hand von Fa Lbelsp e en ze gte sie, w e
v,.ra tete (doch lelder noch irnmer ve rbreitete) Tralnefiea kt onen

uner$/ünschtes Verha ten sogar langfrsug versürken, und bot
bessere Lösungen an, d e zLrr erwünschten V€rhallensänderung
führen. Das BLrch zLrm Thema ,, D e Welt in seinem Kopf" nim
an mal earn Verlag eß.h enen.

Christina Sondermann:,.Einfach spielen!"

E n abso utes High ighl der Veransta tunq stelte der Vorirag lon
WUFF Autorin Chdsl na Sondermann dar. E oquent, s cher und

ebendigfesseiese hreZLrhörerzumThema,,EinJarhspeen
Beschäft gungsmög ichke ten zur Bere cherLrnq des Hund€ e

bens". Die sympath sche Referent n molivierte d e zuharer,

E ^ D- F r.D.\- a r\ oö

ErN BERrcHr voN WIJFF REoaKTEURTN ANDREA SpEcHT

Eßtmaß lm deutKhen Sprach-

raum:Tery Ryan, eine der be-
kanntetten und erfalgrekht
len frainerinnen in den UsA.

se bst e nf a sre.h und kr€ati!, Spie -" m,i dem Hund we terzu
entw cke n oder sogar neLr 7u erf nd€n Bana ne A taqsgegen
siänd-a \rv e Perf as.hen K oro en oder Nlde s ebE assen s.h zu
v!,Lrnderbaren Denksp e en umfunkt onieren, aus Skisto.ken,
T schdecken oder Saugq ocken to e wohnzimrner-Par.oLrrs ge

nalten Es gibt eben mehr a e Bä chen Werfef oder S1ö.k.hen
5pelen ra ZLrgaramen eben m t Hunden I So manche TränE \4,ur-

de be def berührenden Aufnahmen e ner kranken a len Col e-

hündin u erdrü.kt, d e wen 9e Tage lor hrern Tod se bsl,r-"rges-

!€n und g Lr.kl.h e n Sp e mt Ho zhütchen 5p e i, unterdeien
te.ker.hen verste.kt .,a,aren Da5 wLnderbarE qroße Sp e ebuch
von Chr n na Sondernrann haben w r m etzten WLIFF vorire
ste i. Es st nrCadmos Verlag ersch enen

Terry Ryan erstmals im deuts.hen Sprachraum

Am Sarartag ste lte d e Amer kanerin Terry Ryan hre peßan .he
,,Toolbox" !or. Dre StLrnden

zog die renornm erte Tra ner n,
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d e erstma 5 m deutsrhsprach gen Raum zu hören war, Hunde-
ireufd-" in hren Bann und präsentierte hre Lrmfassende ,,Werk-
zeuqkiste" beid€rArbet mit Hunden Terry Ryan ist e ne der
bekanntenen und erfo greichnen Traifer nnen in den USA und
entwickeltset über dreiß g Jahren neue Ausbidungsprogram-
me für e ne gewa lfre e Arsb ldung von Hunden. Da leder Hund
eine eigene ind viduele Peßön ichkeit ist und aufse ne Art rea

giert, ste t€ sie mm€r m€hrere Lösunqswege vor. Anhand von
anschau ichen Fa beispie en aus dem a täg ichen Zusamm€n e
b- .o V-,.,'r r,dl. dd" o
qlaub .hveeMögichkeiten in der,,Toolbox" darauf warten,
zum Einsatz zu kornmen, und w e oft der Schlüsse zum Erfo q

in der E nfachheit legt

Sabine Neumann: Tierheim-Gassigeher schulen !

n vie en Tierhe men wurden in den etztef lahren so genannte

,,Gass geh Programme" fs Leben qerufen, um den Altag von
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am SchlLrsnag des Sympos Lrms beschäfi gte. ln hrem Vortrag
und ihrem ausgeze.hneien Buch zum Thema ,,Das uner-
wünschte .lagdverhalten des Hundes ' z€ qt s e Train nqsvor-
schägeauf, deinerjterLnede BindLrngz\,vschen Hund !nd
lvlensch stärken und d e laqd e dens.hait in akzeptab e Bahnen

eten Kernsatza hr€rAusfuhrLrngen bebt mmerdie Übere
gLrnq, dass wir kein morals(h€s Re.ht haben, elnen Hund lür
Verha ten zu bestrafen, das genetsch fix ed st Korr glerende

['1äßnahmen dürfen desha]b n ema s dur.h Geü/a t best mmt

Mirjam Cordt: lntegration von Hunden in beste-
hende Gruppen

V e nteressantes qab es d €srna .Lrch von den Referenten [4 r

larn fordt zum Thema ntegrat on lon HLrnden n bestehende
Hundeqruppen (besondprs lasz n erend s.hon dadurch, dass

[,]irjam Cordt in erster Lin e Herdenschulzhunde !erllese rchel
tet), Tierarzt Nil .hae Lehner bezüg ch S(hutz mpfungen, loa
rh m te dho d über HLrfde in Äth oo en und Br9 t We nzinger
uber das sozia e Lernen von Hunden

lierhe mhunden abw€chs
!nqsre.her zu qestalten

Doch manchma schadet
Gutgeme ntes mehr als es

nülzt, etwa wenn Spaz er-
gänge dar n bestehen, Kom-
mandos zlr üben, perrna

nert StÖckchen zu werfen
oder wenn HLrfde in Fuß

qanqerzonen, Loka e oder
Wohnungen m tqenommen
werden Oder aber einfach
nur dadurch, dass nänd g

sabine Neunann sprach uber das aufdenHund(wennalch
Gastigehen nitTierheinhurden. ieb geme nt) e ngew rkt

oder eingeredet wlrd Dann
näm ich isi e n Hund nach dem Spaz ergang n cht entspannt,
sondern verspannt We Spazergärqe mtTierhemhunden ge

sta tet werden 50 len, dam t aLr.h Hund etwas davon hat, und
warlrm d e S.hLr ung von ehrenamt chen Spazergehern Pf cht
se n so lte, erk ärte H!ndetra nerin und T erhe merpertin sab ne
NeLmann aus Ö5terreich, die se t anqem Unlerslr.hLrnqen m
Terhelm Krems dur(hführt. Angefangen vom rchtqen Outft,
närn ch Brustg€schirr und 3-5 Meter Le ne, bis hin zur lvlaxima -

dauer vor Spaz ergängen, Umgang m t ( ndern a s Beg eiter
und opt maler Gesta tung e nes Ausf uges, er äuterte Sabine
Nelrmann ale Faktoren, d e e nen Spazergang zu enem erfü
endef Er ebn s für e nen T erheimhund machef Das b-"ste nd z
füreinen,,geLungener" SpdzerqanqsiehtSabneNeLmann
darn,wenn derHunddanarhzufr€den n se n Körb.hen ste qt
und entspannt dön.

Clarissa v. Reinhardt: Das unerwüns(hte Jagdver-
halten des Hundes

Wenn HLrnde s ch be m Anb ick,ron Hase oder Reh selbständ g

machen, hat [4ensch meist ke ne ficht ge Freude daran Es isi
wohl e nes der schw er gsten Kap te irn Zusarnrnenleben zw
schen HLrnd und l,4ensch, mit d€m C arissa von Re nhardt slch

Hin\,lreis Das 5 nternat ona e Hundesymposium n 2006 f idet
w€der am dritten November\,vochenende in Aschau statt An
n-d..rro. " . .dr i d "d ,.o- a

WUFF-Redakteurin
Andrea Specht(li-) be

ri.htet vam 4.lnter
nationalen Hunde

' synpasiun. Christina
sandernann (re ),

WUFF Lesen durch
ihte monatli.he

WUFF-Spielese.ie
(WUFF 2AA4)bekannt,
begeßtefte mit ihren

Vo.trag,,Einfach
splelen!"
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