
Martin rütter

News und Empfehlungen

„Beim Zusammenleben mit dem Hund geht es darum, dass er sich in der Familie sicher fühlen kann“, sagt  Martin 
Rütter und erklärt, wie Sie dem Hund Orientierung bieten können. Live können Sie den Hundeprofi ab Februar 2016 
wieder auf seiner Tour „nachSITZen“ erleben, oder auf dem D.O.G.S.-Symposium mit vielen weiteren Experten.

Rund umrütter

Wie Wichtig ist es, iM rudel der rang-
höchste zu sein?

Beim Zusammenleben mit dem 
Hund geht es gar nicht so sehr 
darum, eine möglichst „hohe“ 
Position zu erreichen, also sozu-
sagen der „Chef“ des Hundes 
zu werden. Vielmehr geht es 
darum, dem Hund durch souverä-
nes Handeln zu zeigen, dass er 
sich innerhalb der Familie sicher 
fühlen kann. Der Mensch zeigt 

dem Hund durch gezieltes Lenken und Leiten, dass der 
Hund entspannt leben kann, wenn dieser sich am Men-

Statement

Programm
Für den 
Wunschzettel
Deutschlands 
Hundeversteher 
Nummer eins hat im 
Rahmen seiner Live-
Tour„nachSITZen“ 
diverse Zusatzshows 
festgezurrt. Extra-
Termine:

15.02.2016 Magdeburg
16.02.2016 Wolfsburg
23.02.2016 Reutlingen
08.04.2016 Krefeld
09.04.2016 Köln
29.04.2016 Göppingen
02.02.2017 Rostock
09.03.2017 Lingen
Alle Termine auf:
www.martin-ruetter-live.de

Geschirr
Volle Bewegungsfreiheit 
Das ergonomische Geschirr „Fun 
Run Night“ aus leichtem Laminat-
gewebe eignet sich für den Nor-
malgebrauch und den Zughundes-
port. Das reflektierende Material 
sorgt für mehr Sicherheit bei Tag 
und Nacht. Erhältlich in sieben 
Größen ab  93,95 Euro. www.
ruetters-shop.de 

Symposium
D.o.g.s.-symposium 
Zweitägiges Symposiums mit 
Martin Rütter in Österreichquer 
durchs „Hunde-
Leben“: Wieviel 
Prägung und Sozi-
alisierung braucht 
ein Welpe? Hilft 
beim pubertieren-
den Hund nur die 
Kastration? Wie 
gestaltet man das 
Zusammenleben und welche Be-
dürfnisse haben Hundesenioren? 
Die Teilnahmegebühr beträgt 
299 Euro inklusive Verpflegung. 
Anmeldungen über symposium@
hoanzl.de oder www.agentur-
hoanzel.at

schen orientiert. Denn auch innerhalb der Natur ist nicht 
derjenige der Rudelführer, der sich andauernd gegenüber 
den anderen Rudelmitgliedern durchzusetzen versucht. 
Vielmehr schließen sich die Rudelmitglieder demjenigen 
im Rudel an, der die cleversten Entscheidungen trifft und 
sicher und souverän auch in kritischen Situationen wie 
zum Beispiel bei Störungen durch Feinde auftritt.
Doch auch wenn man den Hund von Welpe an durch 
souveränes Handeln aufzieht, wird dieser natürlich immer 
wieder einmal hinterfragen, ob der Mensch dazu auch 
weiterhin in der Lage ist. Gerade in der Zeit der Pubertät 
bis hin zum Erwachsen werden mit circa drei Jahren (ja 
nach Rasse) ist es daher besonders wichtig, dem Hund 
Orientierung zu bieten.
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