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Newsletter August 2014
Manche Hunde brauchen mehr Abstand….
Immer wieder erlebe ich es in meinem Alltag, dass es Hundebesitzer gibt, die
ihren Hund einfach auf meinen frontal zulaufen lassen, obwohl ich schon von
weitem rufe „Bitte anleinen“. Der Kommentar von meinem Gegenüber:
„Meiner tut Nix“. Blöd nur, wenn meine gerade krank ist, operiert wurde, ein
Aggressions- oder Angstproblem hätte oder ich aus Trainingstechnischen
Gründen gerade keinen Kontakt gebrauchen kann.
Aus welchen Gründen auch immer; wird auf meine Bitte hin den anderen Hund
abzurufen und anzuleinen, so gut wie nie nach gekommen. Nicht nur mir,
sondern auch vielen meiner Kunden geht es so, deshalb möchte ich hierauf
reagieren.
Ich habe mich mit der Organisation „Ambassador Gulahund Yellowdog“ in Verbindung gesetzt und die
„offiziellen“ gelben Schleifen angefragt. Diese sind von der Entwicklung noch nicht ganz fertig, da sie nicht
so gut an den Leinen gehalten haben.
Da man nur gemeinsam stark ist, würde ich mich natürlich auch über weitere Teilnahmen im Sinne von
„Schleife tragen und Handzettel an die Menschen verteilen“ sehr freuen.
Anfragen bzw. Anmeldungen für die Aktion „Gelbe Schleife – Mehr Abstand bitte“ gerne schon an
meine E-mail: info@rosenheim.ruetters-dogs.de mit dem Betreff „Gelbe Schleife“!
Somit weiß ich wie groß das Interesse im Umfeld ist und kann dementsprechend auch an den Gemeinden
im Umkreis argumentieren.

gulahund.se
yellowdog.se
Wenn Sie einen Hund sehen, der ein gelbes Band an der Leine, oder ein gelbes Halstuch trägt - bitte
gewähren Sie diesem Hund und seinem/r Besitzer/in mehr Abstand. Bitte wahren Sie zu diesem Hund
und seinem/r Besitzer/in Distanz. Die gelbe Markierung bedeutet, dass dieser Hund keinen näheren
Kontakt zu anderen Hunden oder Menschen wünscht, oder gar verträgt. Wie groß dieser Abstand sein
sollte, unterscheidet sich natürlich von Hund zu Hund und sollte jeweils mit dem/der Besitzer/in
geklärt werden.
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Warum brauchen manche Hunde mehr Abstand?

• Der Hund kann krank sein, u. a. auch ansteckend.
• Der Hund kann in der Ausbildung sein, z.B. zum
Therapiehund, oder einfach im täglichen Training.

• Der Hund kann sich in der Reha befinden, oder einfach alt
sein.

• Der Hund kann ein Hund aus dem Tierschutz sein und hat
vor seiner Umgebung noch Angst.

• Der Hund kann schlechte Erfahrungen gemacht haben und

will fremde – egal wie freundliche - Hunde nicht einfach so
begrüßen. Es kann sich um eine läufige Hündin handeln.

Es gibt eine Menge Gründe, warum ein Hund mehr Abstand
brauchen kann. Bitte zeigen Sie diesen Hunden Ihren Respekt,
indem Sie ihnen einen größeren Abstand gewähren oder ihnen
Zeit zum zurückziehen geben.
Die gelbe Markierung am Hund heißt schlicht und einfach ”Mein Hund braucht etwas mehr
Abstand als andere”.
Danke! Die Besitzer/innen von ”gelben” Hunden schätzen Ihre Hilfe und Ihren Respekt.

C:\Users\Claudia\Downloads\gulahundyellowdog-poster-german (1).pdf

Jetzt *B

R A N D N E U E*

Angebote

Kurs Clickern
Start: 06.09.2014
Mit dem Clicker, einem kleinen Kästchen mit einer Metallzunge, können Sie
Ihrem Hund Tricks wie z.B. „Touch“ (etwas mit der Nase/Pfote berühren) oder
„Pfötchen geben“ beibringen und ihn so auch bei schlechtem Wetter
beschäftigen.
Hierfür muss Ihr Hund zunächst einmal auf das Geräusch des Clickers
konditioniert werden; er muss also lernen, dass nach dem Click-Geräusch eine
tolle Belohnung folgen wird. Hier erfahren Sie, was Sie bei der Konditionierung
auf den Clicker berücksichtigen müssen und wie Sie den Clicker für den Aufbau
von Tricks bis hin zum zirkusreifen Kunststück verwenden können.

Kurs Funtrailing
Start: 04.09.2014

Beim Funtrailing lernt Ihr Hund anhand des spezifischen Geruchs einer Person, deren
Spur aufzunehmen und diese Person zu finden. Funtrailing macht Hunden nicht nur
Spaß, es lastet sie auch aus und fördert die Beziehung zwischen Mensch und Hund
durch das gemeinsame Erleben beim Erfolg, eine versteckte Person gefunden zu
haben. Funtrailing ist außerdem besonders gut für Hunde geeignet, die unsicher im
Umgang mit Menschen sind, da diese durch das Suchen von Menschen positiv
verknüpft werden.
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Kurs Distanztraining
Start: 19.09.2014
Wer seinem Hund Freilauf bieten möchte, muss sich in allen Situationen auf ihn verlassen können. Dazu
gehört auch das Ausführen von Signalen auf Distanz. In diesem Kurs
lernen Sie Ihren Hund auf Distanz zu führen. Für das Einüben der Signale
auf Distanz trainieren wir an einem Hilfskreis. Ihr Hund lernt, sich auf Ihr
Signal hin rechts oder links herum um den Kreis zu bewegen, während
Sie in der Mitte stehen. Später kommen dann Signale wie „Sitz“, „Platz“
oder „Steh“ auf Distanz dazu. Ebenfalls kann Ihr Hund lernen, ein
bestimmtes Tempo (Schritt, Trab oder Galopp) auf Ihr Signal hin
anzunehmen und über einen längeren Zeitraum durchzuführen.
Des Weiteren finden Sie neue Termine für THEMENABENDE:
*Straßenhunde 19.09.2014
*Körpersprache & Kommunikation 26.09.2014
*Alltag mit Hund 24.10.2014
*Körpersprache & Kommunikation Beobachtungstraining 31.10.2014
*Leinenführigkeit 07.11.2014

und vieles mehr auf meiner Homepage unter:
http://www.ruetters-dogs.de/standorte/rosenheim- traunstein/angebote/termine/
Wenn Sie Interesse an einem Angebot haben aber zum angegeben Tag oder der Uhrzeit
zeitlich verhindert sind, steht es Ihnen jederzeit frei sich trotzdem bei mir zu melden, damit
wir noch einen anderen Zeitpunkt für das jeweilige Angebot finden können.

NEUES VON Martin
Macht Platz! Die neue Staffel „Der Hundeprofi“ startet
ab dem 13. September auf VOX
Hallo liebe Hundefreunde,
es ist endlich wieder soweit!
Ab dem 13. September sendet VOX immer samstags um 19:10 Uhr die neue Staffel von „Der
Hundeprofi“.
Auch dieses Mal hatte ich es wieder mit einigen spannenden Fällen zu tun, in denen ich die Hundehalter mit
Ihren Vierbeinern bei Ihren Problemen im Alltag unterstützt habe. Das Reinschauen lohnt sich, denn auch
meine Mischlingshündin Emma wird in der neuen Staffel eine gewichtige Rolle spielen. Keine Frage, das war
ohne Zweifel eine besondere Herausforderung für mich!
Die neuen „Hundeprofi“-Folgen sind aber nur eines der Themen in diesem Newsletter, denn es gibt noch
mehr zu berichten: So wagen wir unter anderem auch einen Ausblick auf meine neue Live-Tour
„nachSITZen“, für die ich ab Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs sein werde.
Ich freue mich schon riesig auf das neue Programm, in dem ich wieder über interessante Fälle aus meinem
Alltag berichten werde. Und natürlich freue ich mich auf das tolle Publikum, das mich schon auf den letzten
Live-Touren unterstützt hat!
Viel Spaß beim Lesen und mit Ihrem Hund/Ihren Hunden wünscht Ihnen
Ihr Martin Rütter
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Der Helfer in der Not ist wieder da: Tierpsychologe und Hundeversteher Martin Rütter hat es ab dem 13.
September als „Der Hundeprofi“ auf VOX wieder mit einigen spannenden Fällen zu tun. Immer samstags
um 19:10 Uhr können die Zuschauer bei den neuen Folgen der erfolgreichen VOX-Coaching-Doku hautnah
mit dabei sein, wenn Martin Rütter mit fachmännischen Tipps und Tricks sowie einer großen Portion Geduld
hilft, das Zusammenleben von Mensch und Tier wieder in Einklang zu bringen. Denn in der Beziehung
zwischen Zwei- und Vierbeinern kommt es immer wieder zu Differenzen und Missverständnissen. Um diese
aus dem Weg zu räumen, erzieht der Tierpsychologe auch in der siebten Staffel nicht nur Hund, sondern
vor allem auch Herrchen oder Frauchen.
Auch in den neuen Folgen liegt wieder ein Haufen Arbeit vor Martin Rütter! Die besondere Herausforderung
diesmal: Der Hundeprofi muss sich höchstpersönlich seinem eigenen Vierbeiner zuwenden! Die junge
Mischlingshündin „Emma“ ist dem Experten erst kürzlich zugelaufen und hat bisher noch keine
angemessene Erziehung genossen. Jetzt muss Martin Rütter beweisen, ob er die eigenen Ratschläge auch
umsetzen kann!
Seine fachkundigen Hilfestellungen werden aber auch von anderen verzweifelten Hundehaltern benötigt: So
kümmert sich der Hundeprofi um die angriffslustige Jack-Russell-Terrier-Dame „Lucy“, die nicht nur den
neuen Partner ihres Frauchens attackiert, sondern ihre Aggressivität zusätzlich gegen sich selbst richtet.
Martin Rütter ist zudem im Fall von Mischlingsrüde „Attila“ zur Stelle. Zwar ist der gelähmte Vierbeiner auf
einen Hunde-Rollstuhl angewiesen, doch das hält ihn nicht davon ab, die Befehle seines Frauchens zu
missachten und ihr mit hohem Tempo zu entwischen. Mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten kämpft auch
Kangal-Mischling „Anton“: Der 35 Kilo schwere Rüde hat Angst vor unterschiedlichen Bodenbelägen und
kann sich deswegen nur in wenigen Räumen seines großzügigen Zuhauses aufhalten. Die Hilfe des
Tierpsychologen ist darüber hinaus gefragt, als es um den sechsjährigen Bouvier-Rüden „Thilo“ geht. Der
Vierbeiner verhält sich äußerst hitzig und setzt alles daran, seine Halterin vom Fahrradfahren abzuhalten,
auch wenn das bedeutet ihre Reifen kaputt zu beißen.
Gelingt es Martin Rütter auch in den neuen Folgen Hund und Mensch den richtigen Floh ins Ohr zu
setzen, damit einem harmonischen Miteinander nichts mehr im Wege steht? Das zeigt VOX in den neuen
Folgen der VOX-Coaching-Doku „Der Hundeprofi“ mit Martin Rütter ab 13. September 2014 immer
samstags um 19:10 Uhr.
http://www.ruetters-dogs.de/standorte/rosenheim-traunstein/
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