Warte

Es gibt verschiedene Warte-Situationen, die dein Hund lernen sollte.
Das „Warte“ zuhause, das „Warte“ im Auto usw. Auch das „Warte“, beim dem du deinen Hund
anbindest, muss geübt werden, womit wir heute beginnen.
Das Schwierigste am „Warte“ ist, dass du deinen Hund NICHT dafür bestärken (kein Lob und kein
Leckerchen) kannst. Wenn er froh und erleichtert ist, dass du ihn abholst und du dich freust und ihm
vielleicht sogar ein Leckerchen gibst, fühlt er sich in seinem Gefühl der Erleichterung bestärkt und
nicht fürs Warten. Auch darfst du ihn NICHT abholen, wenn er bellt oder quietscht, denn er würde
lernen, dass sein Mensch ihn dann abholt.

Aufbau
Binde deinen Hund an einer sicheren Stelle an. Sage ihm nicht Sitz oder ein anderes Signal. Dein
Hund darf seine Position selbst wählen. Sage ihm „Warte“, gib ihm das Handzeichen (siehe Video)
und entferne dich entspannt (ohne dich umzudrehen) ein, zwei Schritte. Gehe genauso entspannt zu
ihm zurück, begrüße ihn nicht, stelle dich einen Augenblick neben ihn und wiederhole die Übung
dann noch drei bis vier Mal. Dann bindest du ihn los und übst es an anderer Stelle noch einmal.
Achtung
Falls dein Hund dich bei der Abholung anspringt, wende dich still ab.
Warte, bis er wieder auf dem Boden ist und wende dich ihm erst dann wieder zu.
Wenn er bellen/quietschen sollte, gehe nicht zu ihm, sondern bleibe mit dem Rücken zu ihm
gewandt stehen.
Warte, bis er still (mind. 3 Sekunden!) ist und gehe erst dann zu ihm. Falls er wieder
bellt/quietscht, wiederhole es.
Hole ihn nur ab, wenn er still ist und begrüße ihn nicht.
So geht es weiter
Du solltest das „Warte“ anfangs oft, aber kurz üben. Durch die Wiederholung gewöhnt dein Hund sich
daran und lernt, dass du immer wieder zu ihm zurückkommst. Wenn er entspannt wartet, kannst du
die Zeiten verlängern und auch außer Sicht gehen.
Gehe dabei in kleinen Schritten vor. Übe auch in verschiedenen Alltagssituationen und nicht nur vor
„deinem“ Bäcker, damit dein Hund es später überall kann.

Viel Erfolg!
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