Jala - Vom Angsthund zum Jugendweltsieger
Es gibt Geschichten, die klingen wie Märchen. So eine
Geschichte ist die von unserer Jala. Wir haben Jala mit
4 Monaten in der Nähe von Budapest von einer
Züchterin gekauft. Zuhause stellten wir schnell fest,
dass Jala ein großer Angsthund war. Wenn Besuch
kam, pinkelte sie unter sich und Gassi gehen, wurde
zur Geduldsprobe. Sie zitterte und erschrak selbst bei
kleinsten Geräuschen, wenn wir einem Radfahrer
oder Jogger begegneten, reagierte sie panisch und
fing vor Angst zu kreisen an.
Die Situation überforderte uns vor allem mich als ihre
Bezugsperson zeitweise sehr. Ich wusste einfach nicht
wie ich Jala unterstützen sollte ohne noch mehr
Schaden anzurichten. Auch der Traum einmal mit Jala
Ausstellungen zu besuchen, wie ich es bisher mit allen
unsern Hunden gemacht hatte, rückte in weite Ferne.
Als Jala sich mal wieder bei Besuch von Bekannten
sich zitternd in eine Ecke zurück zog und dazwischen
panisch bellte, war es an der Zeit, etwas zu unternehmen.
Da mir Claudia Mayr schon einmal vor ein paar Jahren
wunderbar geholfen hatte, fuhr ich kurzerhand
Anfang Juni 18 ein paar Tage zu ihr ins über 400 Kilometer entfernte Bayern. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Claudia gab mir das nötige Rüstzeug an die Hand,
um Jala die nötige Sicherheit zu geben, die sie
braucht. Der Unterricht verlief ruhig und ohne viele
Worte und vor allem absolut gewaltfrei.

Schon gleich nach dem ersten Tag bemerkte ich einen
Unterschied, Jala schien gefestigter. Nach drei Tagen
fuhr ich um einiges sicherer nach Hause und setze die
Tipps und Anleitungen von Claudia täglich um.
Wenn ich mal nicht weiterwusste oder Rat für
bestimmte Situationen (Tierarztbesuch, Begrüßung
von Gästen) brauchte, stand mir Claudia telefonisch
zur Seite.
Jala macht seitdem riesige Fortschritte. Tierarztbesuche hat sie souverän bewältigt, Besuch wird
langsam immer mehr zum freudigen Erlebnis und
fremde Menschen werden je nach Sympathie mal
mehr oder weniger begutachtet.
Auch ihr hündischer Freundeskreis erweitert sich
stetig. Aus dem ängstlichen Riesenhund ist ein
lustiger Wuschel geworden, der es liebt Gassi zu
gehen und Freunde zu treffen.
Die größte Erfolgsgeschichte hat Jala aber am 10.
August 18 geschrieben. Sie ist mit gerade 12 Monaten
Jugend-Weltsiegerin in Amsterdam geworden. Der
Angsthase von einst, ist dabei in einer Halle mit über
10.000 Hunden souverän an meiner Seite in den
Bewertungsring gelaufen, hat sich vom Richter die
anfassen und die Zähne begutachten lassen. Und dann
hat sie das Unglaubliche geschafft, sie hat ihre
Konkurrenz hinter sich gelassen und den größten Titel
geholt, den ein Junghund holen kann.
Danke Claudia für alles!
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