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News und Empfehlungen

Das stürmische Anspringen unserer Hunde, wenn wir nach Hause kommen, ist nicht 
immer freundlich gemeint. Wie Sie richtig reagieren, verrät Martin Rütter

Rund um rütter

Rütter auf Tour
nachSitZen: Martin rütter live! Hundeprofi Martin Rütter nimmt „nachSITZen“ 
wörtlich! Aufgrund der großen Nachfrage und vieler ausverkaufter Veranstaltungshallen 
hat der „Dogfather der Hundeerziehung“ im Rahmen seiner Live-Tour nachSITZen diverse 
Zusatztermine festgezurrt. Bis zum 1. April, wenn das große Tour-Finale in der König-
Pilsener-ARENA in Oberhausen stattfinden wird, ist Martin Rütter unter anderem noch hier 
zu sehen: 
11.02.2017 Berlin  16.02.2017 Frankfurt  24.03.2017 A-Linz 
15.02.2017 Stuttgart  04.03.2017 Düsseldorf  25.03.2017 München

Statement
MiSSverStändniS anSpringen 

Wenn der Mensch nach Hause kommt 
und sein Hund ihn zur Begrüßung 
„freudig“ anspringt, kann dies neben 
tatsächlicher Freude auch noch 
etwas anderes signalisieren. Sind 
die Ohren dabei leicht angelegt 
und kommt der Hund eher am 

Menschen hochgekrochen, ist dieses Verhalten als leicht 
beschwichtigende Begrüßung zu verstehen. Der Hund ist 
tatsächlich froh, dass sein Mensch da ist und dass er nicht 
mehr alleine bleiben muss. Kommt der Hund jedoch mit 
Schwung angelaufen und springt mit den Vorderpfoten 
mit voller Wucht gegen den Menschen, ist dieses Verhalten 
nicht wirklich freundlich gemeint. Es ist eher als Korrektur 
des Hundes am Verhalten des Menschen zu verstehen. 
So würde kein Hund einen anderen freundlich begrüßen. 
Der Hund will mit dieser Handlung dem Menschen zu 
verstehen geben, dass er es ganz schön frech von  
ihm fand, dass dieser alleine unterwegs war und ihn hier  
zu Hause zurückgelassen hat. In einem solchen Fall  
sollten Sie dieses Verhalten einfach ignorieren, denn  
wenn Ihr Hund nun auch noch Aufmerksamkeit von  
Ihnen bekommt, indem Sie ihn begrüßen oder aber 
auch nur mit ihm schimpfen, wird dieses Verhalten noch 
verstärkt werden.

Produktempfehlung
HundefriSbee
Das aus Bio-Kunststoff in Deutschland hergestellte MR Hundefrisbee 
ist eine leichte, weiche und bissfeste Scheibe, die Ihnen auch bei 
stärkerem Wind beste Flugeigenschaften garantiert. Der Durchmesser 
des orangefarbenen Frisbee beträgt 23 Zentimeter, das Gewicht liegt 
bei 135 Gramm. Die Scheibe ist aerodynamisch ausgereift 
und hat einen für den Hund gut lesbaren Sinkflug. Geübte 
menschliche Werfer können damit Weiten von über  
60 Metern erreichen. Das Frisbee ist einzeln und im 5er-  
oder 10er-Paket erhältlich. Einzelpreis 12,95 Euro. 
www.ruetters-shop.de

Stets informiert
MARTIN RüTTER BEI FAcEBOOK 
Sie möchten immer auf dem neuesten Stand sein, wenn es um 
Martin Rütters Bühnen- und TV-Aktivitäten geht? Sie wollen 
sofort erfahren, wenn der „Hausmeister aller Hundehütten“ in 
Ihrer Nähe auftritt, ein neues Buch veröffentlicht oder einen 
schier unglaublichen clip im Netz gefunden hat? Dann schauen 
Sie doch auf der Facebook-Seite von Martin Rütter vorbei. Denn 
hier erhalten Sie immer die aktuellsten Infos aus dem Leben des 
Hundeprofis: www.facebook.com/martin.ruetter

Alle Termine auf: www.martin-ruetter-live.de 
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