SOS – was tun?
Der Hund zerrt an der Leine
problem Was Sie auch unternehmen, Ihr
Hund hängt in der Leine und ist in keinster
Weise ansprechbar. das könnte helfen
Leinentraining ist so nicht angebracht. Versuchen Sie, Ihre Beziehung zu Ihrem Hund
einzuschätzen: Wer bestimmt daheim, wann
gespielt, gefressen oder geschmust wird?

Verweigern
problem Der Hund
verweigert sich dem Leinentraining und geht keinen Schritt mehr. das könnte
helfen Ist Ihr Hund zu jung, um Ihre Forderungen zu verstehen oder kann er sich nicht
mehr konzentrieren? Dann sollten Sie das
Training abbrechen. Oder »trotzt« Ihr Hund?
Dann gehen Sie ein paar Schritte weiter, zur
Not ziehen Sie ihn kurz hinter sich her.

Ständiger Seitenwechsel
problem Ihr Hund wechselt beim Gehen
immer wieder die Seite. das könnte helfen Entscheiden Sie zuerst für sich persönlich, ob Ihnen eine feste Seite wichtig ist.
Haben Sie eine Entscheidung gefällt, wird
sich Ihr Hund bald an Ihnen und Ihrer Körpersprache orientieren und sich anpassen.

Ständiges
Leinenbeißen
problem Ihr Hund beißt
immer wieder spielerisch in die
Leine, wuselt Ihnen um die Beine und
hat keinerlei Interesse, »vernünftig« an
Ihrer Seite zu laufen. das könnte helfen
Ihr Hund kann gestresst und überfordert
sein. In diesem Fall sollten Sie die Übung
beenden. Es gibt aber auch Hunde, die sich
durch Spielaufforderungen aus der Trainingssituation herauswinden möchten. Lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln,
werden Sie aber auch nicht wütend. Arbeiten Sie daran, dass der Hund lernt, sich
länger zu konzentrieren. Tritt das Problem
aktuell auf einem Spaziergang auf, kann es
sinnvoll sein, kommentarlos auf die Leine
zu treten, bis sich Ihr Hund beruhigt.

Dauergebell
problem Der Vierbeiner bellt unablässig
beim
Spazierengehen.
das könnte helfen Finden
Sie die Gründe für sein Bellen heraus. Versucht er Artgenossen zu beeindrucken oder
zu vertreiben? Wird er durch das Bellen aufgestaute Energie los? Erst wenn Sie die
Motive kennen, können Sie nach Lösungen –
auch mithilfe eines Trainers – suchen.

