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Schauspielerin RADOST BOKEL (40, „MOMO“)
Kann Martin Rütter helfen?

SPEZIAL  

 Angriffslustige Hündin   TV-Star 
Radost mit Labrador Candy, die beißt. 
Martin Rütter (unten) sucht die Ursache

Einfach entspannt mit 
den beiden Labrador 
Retrievern Candy 

(10) und Tyson (11) über 
die Hundewiese gehen? 
Für TV-Star Radost Bo-
kel (bekannt aus „Momo“ 
und „Der Staatsanwalt“) 
unmöglich. Hündin Can-
dy geht auf andere Hun-

de los. In ihrer 
Verzweiflung bit-
tet die Mutter 
von Sohn Tyler 
(6) den VOX-
Hunde-Experten 
Martin Rütter um 
Hilfe. Wir spra-
chen mit ihr.
Was läuft bei Ihnen ver-
kehrt?
Meine Hunde verhalten 
sich bei uns zu Hause 
perfekt – sie sind liebe-
voll, freundlich und wun-
derbar im Umgang mit 
meinem Kind. Tyson, der 
Rüde, schläft sogar im 
Bett meines Sohnes. 
Aber auf der Hundewiese 
habe ich mich schon oft 
unbeliebt gemacht. Can-
dy rastet leider total aus, 
wenn sie andere Hunde 
sieht. Sie stürmt auf sie 
zu und greift sie an. 
Will sie die anderen Hun-
de totbeißen?
Nein, das nicht. Aber sie 

hat anderen Hunden 
schon Fell herausgeris-
sen und sie verletzt. Das 
ist für mich immer sehr 
schlimm gewesen, denn 
meine Hunde sind für 
mich wie meine Kinder. 
Ich möchte, dass sie sich 
freundlich gegenüber 
Menschen und anderen 
Hunden verhalten. Aber 
auch wenn Candy sich 
schlecht verhält, liebe 
ich sie sehr. 
Was wäre Ihr Traum in 
Bezug auf Ihre Hündin?
Ich wünschte, ich könnte 
mich mit anderen 
Hundebe-
sitzern 

und ihren Tieren treffen. 
Dass die Hunde fröhlich 
zusammen spielen und 
Candy mittendrin ist und 
das toll findet. Aber das 
ist leider eine unrealisti-
sche Wunschvorstellung. 
Martin kann mir nur da-
bei helfen, dass die Spa-
ziergänge für Mensch 
und Hund entspannter 
verlaufen. 
Was hat er Ihnen geraten?
Ich will noch nicht alles 
verraten. Nur so viel: 
Meine Hunde und ich 
sind ein ein-
g e s p i e l t e s 
Team. Es 
schei ter t 

nicht daran, dass ich in-
konsequent mit ihnen 
bin. Ich habe aber in ih-
rer Prägungsphase offen-
bar einen Fehler ge-
macht. Candy ist nicht 
unverträglich mit ande-
ren Hunden, weil sie 
böse ist. Das erklärt Mar-
tin Rütter sehr gut in der 
Show.  
Sind Sie mit der Lösung 
zufrieden?
Ja, ich denke, dass die 
kommenden Spaziergän-
ge weniger stressig 
werden.    L. Kurrer

„Ich habe 
mich auf der 
Hundewiese 
schon oft 
unbeliebt 
gemacht!“

TV-TOPTIPP

Es geht wieder los! Am 24. Ok-
tober startet um 19.10 Uhr die 
neue Staffel von Der VIP 
Hundeprofi auf VOX. Mit 
dabei sind prominente Hunde-
besitzer wie Radost Bokel und 
Jessica Kastrop (41, oben). Was 
wird Martin Rütter raten?



MARTIN RÜTTER (45)

Fo
to
s:

Exklusiv in DAS NEUE 
BLATT verrät Hunde-
profi Martin Rütter 

(aktuelle Tournee „nach-
SITZen“), was alle (wer-
denden) Hundebesitzer 
unbedingt über ihre Vier-
beiner wissen sollten: 

AUSWAHL „Oberste Prä-
misse ist, dass man sich 
im Vorfeld informiert, 
was die Anschaffung eines 
Hundes bedeutet. Denn 
eine Vielzahl der Proble-
me entsteht, weil sich 
Menschen immer noch 
total naiv und unreflek-
tiert einen Hund aussu-
chen. Die Auswahl ge-
schieht dann überwiegend 
nach optischen oder emo-
tionalen Kriterien. 

ALLTAG Für einen Hund 
benötigt man Zeit, er ist 
kein Spielzeug, das man 
nach Lust und Laune in 
die Ecke stellt. Wer schon 
im Voraus weiß, dass er 
das Tier jeden Tag acht 
Stunden alleine lassen 
muss, sollte sich keinen 
Hund anschaffen. 

CHECKLISTE Denken Sie 
über folgende Punkte 
nach: Wie ist meine Le-
benssituation? Was erwar-
te ich von dem Hund? 
Welche Bedürfnisse habe 
ich, welche hat das Tier? 
Welcher Hund passt zu 

mir? Sind seine Charak-
tereigenschaften und Be-
dürfnisse mit meinem 
Leben vereinbar? In jeder 
guten Hundeschule kann 
man sich vor der Anschaf-
fung beraten lassen. Ganz 
wichtig: immer auch im 
Tierheim umschauen, 
denn die sind voll mit su-
per Hunden, die eine 
zweite Chance verdient 
haben. 

HUND BLEIBT HUND Au-
ßerdem sollte ein Hund 
nicht zu sehr vermensch-
licht werden – er hat Be-
dürfnisse und muss sei-
nem ind iv idue l l en 
Charakter entsprechend 
gefördert und gefordert 
werden. Setzen Sie vor-
wiegend körpersprachli-
che Signale ein und geben 
Sie Hörzeichen in einem 
ruhigen Ton. Hunde hören 
sehr gut! 

RUDELFÜHRER SEIN Das 
Tier muss sich auf seinen 
Menschen verlassen kön-
nen. Deshalb sollten Sie 
konsequent sein, was 
nicht streng oder hart be-
deutet! Zeigen Sie, dass 
Sie alles im Griff haben.“

Mehr Infos zu Martin 
Rütter, seinen Trainings-
methoden und zur Tour-
nee unter: 

www.ruetters-dogs.de

Das kleine Einmaleins für 
(werdende) Hundebesitzer

SPEZIAL  

Martin Rütter ist DER Hunde-Experte in Deutsch-
land. Mehr über seine Art der Hundeerziehung 

können Sie u. a. in „Hundetraining mit Martin 
Rütter (19,99 Euro, Kosmos Ver-
lag) nachlesen. Wir verlosen 15 
Exemplare des Ratgebers. 
Schreiben Sie bis zum 30.10. 
2015 an: DAS NEUE BLATT, 
Stichwort „Martin Rütter“, in 

20651 Hamburg. Teilnahme 
ab 18 Jahren. Alle Bedin-

gungen auf S. XX.

zu gewinnen
vom Hundeprofi

15 Bücher

Hier  
verrät er 

seine besten 
Tipps

Lesen Sie nächste Woche mehr vom Hundeprofi!


