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Der weiß Bescheid

Fotos: (linke Seite) Marc Rehbeck; (rechte Seite)
Marc Rehbeck (3x), Klaus Grittner (unten links)

Tierpsychologe und Hundetrainer
Martin Rütter eröffnete 1995 das erste
„Zentrum für Menschen mit Hund“.
Heute gibt es 80 Standorte. In Büchern,
TV- und Live-Shows erklärt er den
Herrchen das Wesen der Vierbeiner.

Gassi gehen war gestern

Hundespaß zum Austoben
Tanzende Collies, fliegende Terrier, Frisbee spielende Retriever, mit der Schnauze
ermittelnde Schäferhunde – die Spielkiste der Beschäftigungsvielfalt für
Vierbeiner ist randvoll. Wir haben uns beim Hundeprofi Martin Rütter informiert.
Text und Interview: Heike Heel
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Fotos: Marc Rehbeck, Klaus Grittner, u.a.

044_048_Natur_Ruetter_LaLe_04_15 15.05.15 09:04 Seite 45
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Martin Rütter im Gespräch

D.O.G.S

Rütter entwickelte
das Trainingsmodell
D.O.G.S. Dieses am
Hund orientierte
Führungssystem
versteht jeden
einzelnen Hund
als Individuum.

Zu welchen Rassen raten Sie, wenn
der Hund bewegungsaktiv sein soll?
Wer einen bewegungsaktiven Hund
sucht, sollte keine große, schwere Rasse
wählen. Auch sehr kleine Rassen können
eher ungeeignet sein. Aufgrund der geringen Schrittlänge können die oft sehr
aktiven kleinen Hunde z.B. auf längeren
Radtouren nur begrenzt mithalten. Ideal
sind mittelgroße Rassen wie z.B. der
Labrador oder Golden Retriever. Am
allerliebsten wäre es mir aber, wenn
die Menschen zuerst in einem Tierheim
schauen. Ich finde, Hunde haben eine
zweite Chance verdient, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Die Tierheime sind voll mit tollen Hunden.
Viele Familien mit Kindern suchen
einen wenig anstrengenden und
doch aktiven Hund. Gibt es diesen?
Den absoluten Anfänger- und Familienhund gibt es nicht. Denn selbst innerhalb eines Wurfes können Hunde mit
unterschiedlichen Charaktereigenschaften auftreten. Auch hier gilt: Bitte auch
immer im Tierheim schauen.

TREUEPUNKTE Wer humorvoll mehr
über den Freund fürs Leben lernen will,
besucht Rütters Show „nachSITZen“.

Auf Augenhöhe

Nicht nur jede Rasse, auch jeder
Hund hat seinen eigenen Kopf.

Wenn der Hund Tricks beherrschen
soll, muss man dann möglichst früh
mit dem Training beginnen?
Generell sollte man mit der Erziehung
immer starten, wenn man den Hund zu
sich holt. Beim Welpen beginnt die Erziehung also mit seiner Abholung vom
Züchter. Die meisten Signale, die ein
Hund erlernen muss, sind nichts anderes
als Tricks. Ob das nun das Signal „sitz“
oder „Männchen“ ist, spielt aus Hundesicht keine Rolle. Zunächst sollte man
einem Welpen die Signale beibringen,
die im Alltag wichtig sind wie z.B. „sitz“
oder „Platz“. Zudem muss das Training
an die körperlichen Möglichkeiten
angepasst sein. Welpen eignen sich
nicht für Tricks, bei denen die
Gelenke stark belastet werden.
Beim Welpentraining geht es
vorwiegend um eine gute
Grunderziehung und das Fördern
der Bereitschaft zur Mitarbeit mit
dem Menschen. Wer sich Zeit nimmt
eine gute Grundlage zu schaffen, der
wird sicher auch mit dem erwachsenen Hund viel Spaß haben.

Gibt es eigentlich für jeden Hund
die perfekte Bewegungsgestaltung?
Man kann ausprobieren was dem Hund
und einem selbst Spaß macht. Wenn der
Hund mit macht ohne jedes Mal eine
Futterbelohnung zu bekommen, ist man
auf dem richtigen Weg. Außerdem hilft
das Beobachten. Ist der Hund beim Spaziergang ständig mit der Nase auf Spurensuche bietet sich Nasenarbeit an.
Hüpft er gerne über Baumstämme etc.
machen ihm vermutlich Agility oder Flyball Freude. Ansonsten kann man einen
guten Hundetrainer herausfinden lassen,
welche Art von Bewegung geeignet ist.
Kann der Sommerspaziergang zum
Training umfunktioniert werden?
Hunde gehen nicht „spazieren“ wie wir
Menschen. Sie erfreuen sich nicht an
Himmel und Blumen. Für sie ist der Spaziergang mit Aktivität verbunden. Am
besten gestaltet man die Tour aktiv mit,
denn lässt man Hunde einfach nur stets
frei herumlaufen, verselbstständigen sie
sich evtl. und gehen jagen. Verstecken
Sie Futter auf der Strecke oder nehmen
Sie ein Spielzeug zum Apportieren mit.
Welchen Hundesport lehnen sie ab?
Wenn die Beschäftigungsform zu Mensch
und Hund passt, ist Sport o.k. Die Ausnahme ist der Schutzhundesport. Es gibt
keinen Grund, Hunde aus sportlichen
Gründen zur Verfolgung von Menschen
und Festbeißen in Ärmel zu trainieren.

Hier geht's zum Profi
RÜTTERS D.O.G.S Online
erfahren Sie alles über die
Tätigkeitsfelder des Profis:
www.ruetters-dogs.de
LIVE AUF TOUR Ab
Oktober ist Rütter
wieder mit seinem
aktuellen Live-Programm „nachSITZen“
auf Tour. Infos: martinruetter-live.de; Tickets:
www.eventim.de
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Agility

Flyball

TUNNELBLICK Beim Agility gilt es für Hasso
und Herrchen einen Parcours zu meistern.
Hindernisse wie Wippen, Reifen und Tunnel
werden von bereitwilligen Hunden erobert.

TRICKKISTE Wenn simple Ballspiele
zu eintönig sind, ist Flyball das nächste
Level. Der Hund betätigt ein Knöpfchen
und lässt den Ball aus der Kiste springen.

Apportieren

M

anchmal fällt einem die
Decke auf den Kopf, man
möchte rausgehen, an die
frische Luft und Energie tanken.
Aber gerade jetzt hat es sich Hasso
auf seinem flauschigen Hundekissen so richtig gemütlich gemacht,
lässt sich weder herunter rollen,
noch reagiert er auf die Rufe seines Herrchens, das bereits die Türklinke in der Hand hat. An anderen
Tagen ist es dann genau anders
herum und man ist selbst derjenige, der sich auf dem Sofa einkuschelt und versucht den ebenso
treuen wie hartnäckigen Blick des
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Haushundes zu ignorieren, der
seine kalte Schnauze unaufhörlich
gegen das Knie seines Herrchens
stupst – und die Leine hat er auch
schon mitgebracht. Doch haben
erst einmal beide ihren inneren
Schweinehund überwunden, können Hund und Halter in diversen
Sport- und Beschäftigungsarten zu
Höchstform auflaufen, eine starke
Einheit bilden und so etwas für
sich selbst, aber auch für ihr Halter-Haustier-Verhältnis tun. Die
Möglichkeiten für das sinnvolle
Austoben mit dem Vierbeiner in
freier Natur sind riesig und rei-

chen von altbekannten Formen
wie dem Apportieren über die facettenreichen Angebote von Hundeschulen die z.B. Parcours-Laufen
organisieren bis hin zu außergewöhnlicheren Hobbys wie dem
Dogdance. Letzteres meint tatsächlich tanzende Hunde oder das
Tanzen mit dem Hund. Angesprochen auf dieses zunächst etwas
skurril anmutende junge Phänomen gibt unser Hunde-Experte
Martin Rütter zu: „Grundsätzlich
freue ich mich ja über jeden, der
sich aktiv mit seinem Hund beschäftigt, aber um ehrlich zu sein,

Fotos: (oben li. u. re.; unten li. u. Mitte) beatrix kido/fotolia,
(unten re.) Gianfranco Bella/fotolia

WO IST DAS STÖCKCHEN Alle Hunde
tragen Dinge durch die Gegend. Beim
Apportieren lernen sie gezielt spezielle
Dinge auf Ansage her zu bringen.
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Fährten gehen
KOMMISSAR REX Hunde sind echte
Spürnasen. Das können Halter nutzen
und die gemeinsame Spazierstrecke
oder neue Wege mit Reizen bestücken.

Lehrplan

Die Kommunikation
ist auch bei der
Zusammenstellung
des Teams MenschHund wichtig. Halter
und Herrchen sowie
Trainer und Tier
müssen sich kennen,
um sich zu verstehen.

Fotos: (oben li.) anjajuli/fotolia, (unten li.) imagox/fotolia,
(rechts) Marc Rehbeck

TIPPS DER
REDAKTION
muss ich mir beim Dogdancing das
Schmunzeln wirklich verkneifen.
Mein Ding ist das absolut nicht.“
Und doch gibt es eine wachsende
Fangemeinde. „Dogdance ist eine
junge Sportart, die sich in den USA
und England aus der Unterordnungsarbeit im Hundetraining
entwickelt hat“, erklärt Matthias
Bayer vom DDI (Dogdance International e.V.). „Den Hunden werden Tricks beigebracht, die zu
längeren Sequenzen kombiniert
und zu Musik dargeboten werden.“
Neben diesem eher polarisierenden
Trend gibt es altbewährte Bewe-

gungsarten, die schon lange viel
Zuspruch finden. Nur eignet sich
nicht jedes Training für jedes Tier.
Martin Rütter verfolgt die Philosophie, dass jeder Hund als Individuum, das seinen eigenen Kopf
hat, wahrgenommen werden muss.
Nicht jeder Dackel hat den gleichen Zug zum Dachsbau und nicht
jeder Labrador Retriever ist eine
passionierte Wasserratte, obwohl
das den Rassen zugeschrieben
wird. Daher sollten auch nicht automatisch das Fährten gehen und
das Apportieren im Wasser als die
ultimativen Beschäftigungsformen

TRAINER Ein guter Trainer geht
auf Ihre Wünsche ein und überprüft,
ob diese mit den Möglichkeiten
Ihres Hundes übereinstimmen.
OLDIES Kein Sprung beim Dogdance, tiefe Agility-Hürden – auf die
Bedürfnisse älterer Hunde achten.
INDOOR-SPASS Ihr Hund kennt
kein schlechtes Wetter – Wurfspiele
daheim oder auf Hallen ausweichen.
ZIELVEREINBARUNG Überfordern
Sie Ihr Tier, überfordert es Sie.
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Dogdance
DARF ICH BITTEN
Welches Tanzpaar hat
sechs Beine? Beim Dogdance erlernen Hund und
Halter gemeinschaftlich
eine kleine Choreografie.
Dieser besondere Sport
wird auch auf Show- und
Turnierebene präsentiert.

POSITIONSWECHSEL Die
Beinstellung des Herrchens
ist hier stets wegweisend.

KOMMANDO ZURÜCK
Mit Leckerlis vor den Beinen
bewegt sich der Hund zurück.

MIT SCHWUNG Schwieriger
ist der Rückwärtsslalom. Da
sind beide voll in Bewegung.

Teamarbeit

für diese Rassevertreter gewählt
werden. Wem es schwer fällt, eine
Beschäftigung für seinen Hund zu
finden, dem hilft sicher der Besuch
bei einem Tiertrainer oder -psychologen weiter. Welche Spielart es
am Ende auch wird, eines hilft
immer: Man sollte nicht verbissen,
sondern ganz unverkrampft an die
Sache herangehen und den Spaß
im Augen behalten. Auch Hunde
haben gerne Spaß. Ob sie daher
auch Humor haben, wollte ich abschließend von Martin Rütter wissen: „In der Form, dass man dem
Hund einen Witz erzählt und der
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dann die theoretisch-abstrakten
Zusammenhänge versteht und sich
vor Lachen mit den Pfoten auf den
Bauch klopft, sicher nicht“, so der
Hundeversteher schelmisch. „Aber
Hunde beobachten uns sehr aufmerksam und sind in der Lage,
unser Verhalten zu deuten, um daraus Rückschlüsse für ihr eigenes
Handeln zu ziehen.“ Und da Hunde
demnach zu den kommunikativeren Haustieren zählen, lässt sich
auf dieser Kommunikationsbasis –
richtig genutzt und ausgebaut – sicher der perfekte Freizeitspaß für
Hund und Halter finden. ♠

INFOS
DOGDANCE Wer mehr über den
Tanz zwischen Hund und Mensch
wissen will, findet beim Dogdance
International e.V. Antworten auf
viele Fragen (www.dogdance.info)
AB INS TIERHEIM Es wäre falsch zu
glauben, im Heim sind nur Hunde
mit denen sich nicht spielen ließe.
Vielleicht gibt es gerade dort Tiere,
die nur auf Sie gewartet haben.
SPIELZEUG Wenn Hunde einmal
alleine Zeit verbringen müssen,
können Snack-Spielzeuge helfen.

Fotos: (oben) Matthias Beirer (3x), (unten li.) Marc Rehbeck,
(unten re.) Osterland/fotolia

Anatomie

Jedes Training muss individuell auf
die körperlichen Möglichkeiten des
jeweiligen Hundes abgestimmt sein.

AM ENDE DES TAGES Bei einem guten
Training darf es nie darum gehen den
Hund in irgendwelche Schranken zu
weisen oder dessen Willen zu brechen.

