
JEDER hat seine Chance verdient 

 

Was bietest du generell an?  

Als zertifizierte Hundetrainerin biete ich verschiedene Übungen an, die beim Training auf die 

individuellen Bedürfnisse eingehen. Die Ansprüche an Hund und Halter sind größer geworden, das führt 

vermehrt zu mehr Stress und dadurch häufig zu Problemen beim Zusammenleben, zu Aggressions- und 

Angstverhalten, wodurch die Halter zusätzlich verunsichert sind. Ich lege beim Training viel Wert auf 

positive Verstärkung, aversive Trainingsmethoden lehne ich ab. 

Was bietest du aktuell "während Corona" an?  

Mit zunehmender Ausbreitung der Infektionskrankheit COVID-19 ist auch bei uns hier die Angst vor 

einer Ansteckung angekommen. Immer mehr Menschen sind verunsichert, Termine fallen aus oder 

werden verschoben. Deshalb biete ich derzeit vermehrt Videoanalysen an, auch Online Hundetraining 

ist möglich. So komme ich zu meinen Kunden virtuell nach Hause und die Trainingseinheiten können 

sich frei eingeteilt werden. Ebenso boomt derzeit meine Arbeit als Vertriebspartnerin im 

Gesundheitswesen für Mensch & Tier, da viele Hundehalter sich um die eigene Gesundheit durch 

Nahrungsergänzungsmittel ihr Immunsystem aufbauen wollen, um fit zu bleiben.  

Was ist dein Hundehalter-Tipp für die SocialDistance-Phase?  

Es gibt so viele Beschäftigungsmöglichkeiten die Spaß und Abenteuer in den Alltag von Hund und 

Mensch bringen! Auf meiner Homepage http://www.berner-motte.com/aktionen.html habe ich einige 

davon in einem kostenlosen PDF zum Downloaden bereitgestellt. Es kann vieles mit wenig Aufwand 

verbunden sein, macht es nicht zu anstrengend! Der gemeinsame Spaß soll im Vordergrund stehen. 

 

Worauf freust du dich in nächster Zeit am meisten?  
Wie bei vielen Trainerkollegen ist es bei mir in Zeiten 

der Corona-Krise auch so: Distanz schafft Nähe. 

Es bieten sich aktuell viele neue Wirkungskreise mit  

unterschiedlichen Kooperationen, die durch den  

Netzwerkausbau in viele Richtungen zustande kommen.  

Was da noch kommen wird, ist in Planung.  
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