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ANGABEN ZUM HUND 

 
Rufname:     “Jazzman“  

(von der Alperheide) 
Geschlecht:   weiblich 
Rasse:   Elo 
Geb. Datum:  02.01.2016 

 
ANGABEN ZUM BESITZER 

 
Name: Alexandra Fabricius 
Straße: Waldstr.16 
Wohnort: 57539 Fürthen 
Telefon:  02682-969442 



Beschreibung des Hundes:  
 
Jazzman ist eine typische Vertreterin der Rasse Elo in der Farbe „Unregelmäßiges 
Holländer Muster Rot“. Sie hat ein gelassenes, Menschen gegenüber freundliches 
Wesen und ist sehr gut sozialisiert.  
Sie ist verträglich mit Hunden beiderlei Geschlechts. 
 
 
Verhaltensüberprüfung Stadt: 
 
Sicherheit auf Treppen und in Gebäuden ................................................. sicher 

Sicherheit im Aufzug ................................................................................ sicher   

Verhalten im Straßenverkehr..................................................................... sicher  

Schrecksituation ........................................................................................ unbeeindruckt 

Verhalten gegenüber Passanten ............................................................... neutral-freundlich 

Leinenführigkeit ......................................................................................... ausgezeichnet 

Sitz ............................................................................................................ ausgezeichnet 

Platz........................................................................................................... ausgezeichnet 

Begrüßung einer Person mit Körperkontakt .............................................. freundlich, sicher 

Ablage, 2 min, dabei 

Besitzer außer Sicht, Ansprache    

durch Passanten........................................................................................ ausgezeichnet 

Begegnung andere Hunde (angeleint) ...................................................... neutral 

 

Verhaltensüberprüfung Tierpark: 
 
Kontrolliertes Ein- und Aussteigen/Auto .................................................... ausgezeichnet 

An der Kasse warten im Sitz ..................................................................... ausgezeichnet 

Leinenführigkeit ......................................................................................... ausgezeichnet 

Ansprechbarkeit/Augenkontakt bei starker Ablenkung ............................ ausgezeichnet 

Warten, Besitzer außer Sicht ................................................................... ausgezeichnet 

Verhalten im Fuß an Gehegen vorbei ....................................................... gut 

Verhalten bei direktem Kontakt  

mit anderen Tieren ................................................................................... neutral-freundlich 

Verhalten gegenüber anderen Besuchern................................................. freundlich, sicher  

3 min Ablage............................................................................................. befriedigend 

Abruf, Vorsitz, GS bei starker Ablenkung (vor einem Gehege) ............... sehr gut 

Futtertabu ……………………………………………………………………… ausgezeichnet 

Ablage Gastronomie.................................................................................. ausgezeichnet 
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Verhaltensüberprüfung außerorts: 
 
Territorialverhalten im Auto (auffällige Person 

nähert sich dem Fahrzeug)....................................................................... wenig ausgeprägt 

Futtertabu ………………………………...................................................... ausgezeichnet 

Kontaktaufnahme durch fremde Person (auch Kinder)............................. freundlich, lenkbar 

Person spannt Schirm auf ......................................................................... sehr sicher 

Begegnungen mit Radfahrer (provoziert) .................................................. sehr sicher 

Begegnung mit Jogger ………… ……………………………………………..sehr sicher 

Verhalten beim Passieren einer Kinderpuppe ........................................... sehr sicher 

Passieren eines Mensch-Hund-Teams ..................................................... sehr sicher 

Schrecksituation: Knall eines Luftballons .................................................. sehr sicher 

 

Abrufen von einem fremden Hund............................................................. sehr gut 

Fressbares nicht aufnehmen..................................................................... sehr gut 

Einhalten eines Tabus (Wurst wird geworfen)........................................... ausgezeichnet 

Abrufen vom Anfüttern............................................................................... befriedigend 

 

Freifolge durch eine ballspielende Gruppe ………………………………… ausgezeichnet 
 

Verhalten ohne Besitzer (Vereinsamung): 

 

Neutrale Person geht am Hund vorbei ...................................................... neutral  

 

Fremde Person spricht Hund an/starrt provozierend ……....……………... leicht unsicher, defensiv 

 

Person mit nicht-provozierendem Hund passiert....................................... neutral 

 

 

 
Der Grundgehorsam des Hundes kann mit      ausgezeichnet 
bezeichnet werden. 
 
 
 
 
Umgang des Besitzers mit dem Hund ....................................................... freundlich-kompetent 
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Persönliche Anmerkungen und Tipps für die Zukunft: 

 
 
Da du ja quasi schon mit dem vierten Hund zu mir in die Grundausbildung kommst, möchte 
ich zuerst zu dir etwas sagen. In deinem ersten Gutachten (mit Kamillo) habe ich noch deine 
„Gereiztheit“ kritisiert. Du warst wirklich unter Umständen schon mal sehr explosiv! Bei Monk 
habe ich schon schreiben können, dass du bitte noch etwas „ruhiger“ und „souveräner“ 
werden sollst. 
Und jetzt kann ich dir schreiben, dass mir deine Art, mit Jazzman umzugehen wirklich gut 
gefällt. Klar, du kannst noch immer sauer und wütend werden. Aber du bist sehr authentisch 
dabei und lange nicht mehr so laut wie die Alex, die vor vielen Jahren bei mir mit dem ersten 
Hund war. 
Ich glaub, das kann man jetzt so lassen  
 
Du sollst ja auch nicht plötzlich Frau Weichgespült werden. Wobei ein Kollege gesagt hat: 
„Man kann auch erfolgreich mit Wattebällchen werfen. Man muss sie nur nassmachen und 
einfrieren!“ 
Spaß beiseite. Als Hundemensch bescheinige ich dir inzwischen gerne eine hohe 
Kompetenz. Und extrovertierte Menschen wie dich brauchen Hunde in dem meisten Fällen 
nun mal! 
 
Jazzman ist ein wirklich patentes Elomädchen und sehr rassetypisch: Sicher, freundlich, 
zugänglich, ohne dabei hibbelig, unruhig oder unstet zu sein. Sie ist „klar im Kopf“, aber 
sowas von! 
Sie kommuniziert deutlich mit ihrer Umwelt und mit dir. Ihr beide seid ein Klasseteam 
geworden! 
Jazzman eine tolle Begleiterin geworden und zeigt sich in allen Situationen sicher und 
orientiert an dir.  
 
Jazzmans Ausbildungsstand ist ausgezeichnet. Im Training am Hundeplatz und in den 
Außentrainings war sie immer Vorbild und eine Lebensversicherung. Aber wie ich von deinen 
Erzählungen weiß, ist sie jedoch auch schon mal ein kleines Luder, das gerne außerhalb 
deines Einwirkungsbereiches alleine entscheiden möchte.  
In der Prüfung sah man das bei der Abrufübung vom Anfüttern. Jazzman verfolgt ihren Plan 
gerne, wenn sie bereits bei der Ausführung ist. 
Beim Futtertabu/Abrufen von Futter zeigen sich daher sehr unterschiedliche Ergebnisse. 
Frühzeitig gestoppt, ist ein Tabu auch auf Entfernung überhaupt kein Problem für euch. Hat 
sie allerdings begonnen, ihren Plan schon umzusetzen, fällt dir ein Abbruch manchmal noch 
schwer bzw. geht nur mit Nachdruck. 
Umso wichtiger ist es, dass du sie vorausschauender führst und ihre Motivation erkennst und 
verstehst! Im Training ist dir das immer gelungen. 
 
Ich bin, ehrlich gesagt, schon etwas traurig. Denn eine weitere Grundausbildung eines 
Fabricius´schen „Köters“ ist nun abgeschlossen. Und du weißt, wie gerne ich mit dir/euch zu 
tun habe. Da fällt mir also nur ein: Züchten mit Jazzman (das Potential für eine gute 
Zuchthündin hat sie ganz sicher!) und dann einen Welpen behalten (und ganz schnell wieder 
zu mir kommen!). 
 
 
Siegen, 28.06.2018    Stefanie Gaden   
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