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ANGABEN ZUM HUND  
 
Rufname:     „Monk“ 
   
Geschlecht:   männlich 
Rasse:   Golden Retriever 
Geb. Datum:  03.10.2008 

 

ANGABEN ZUM BESITZER  
 
Name: Alexandra Fabricius 
 
Straße: Waldstr. 16 
Wohnort: 57539 Fürthen 



Beschreibung des Hundes:   
 
Monk ist ein typischer Vertreter seiner Rasse mit e inem offenen und sehr freundlichen 
Wesen. Er ist gut sozialisiert und sehr verträglich  mit Hunden beiderlei Geschlechts. 
 
 
Verhaltensüberprüfung Stadt:        

 
Sicherheit auf Treppen und in Gebäuden .................................................sicher 

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

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

Verhalten bei automatisch öffnenden Türen..............................................sicher 

Verhalten bei Verunsicherung/Schreck durch  

fremde Passanten ....................................................................................unbeeindruckt, freundlich  

und sicher 

Unbefangenheit gegenüber Passanten ....................................................unbefangen, freundlich,  

und neutral 

Leinenführigkeit ........................................................................................sehr gut 

Sitz ........................................................................................................... sehr gut 

Platz........................................................................................................... sehr gut 

Begrüßung einer Person mit Körperkontakt ..............................................ausgezeichnet 

Ablage, 2 min, dabei 

Besitzer außer Sicht, Ansprache durch Passanten....................................ausgezeichnet, sehr sicher 

Begegnung anderer Hund.............................................................. ...........neutral, unbeeindruckt 

 

Verhaltensüberprüfung Tierpark:       

 

Kontrolliertes Ein- und Aussteigen…………………………………….......... sehr gut 

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

Ablage außer Sicht ....................................................................................sehr gut 

Ansprechbarkeit bei starker Ablenkung………………………….......... ...... gut 

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

Verhalten gegenüber anderen Besuchern  ...............................................sehr gut 

Verhalten bei direktem Kontakt  

mit anderen Tieren (hier Lama) ................................................................freundlich, interessiert 

3 min Ablage mit Ansprache und Pony......................................................ausgezeichnet 

Abruf, Vorsitz, GS bei starker Ablenkung (vor Hasenstall) ....................... gut 

Verhalten in der Gastronomie…………………………………......................sehr gut 
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Verhaltensüberprüfung außerorts:  

 

Territorialverhalten im Auto (Person 

nähert sich dem Fahrzeug) .......................................................................sicher, freundlich 

Kontrolliertes Ein- und Aussteigen/Auto ...................................................weitgehend sicher, lenkbar 

Kontaktaufnahme durch fremde Person ....................................................freundlich, sicher 

Person spannt Schirm auf .........................................................................sicher, unbeeindruckt 

Begegnungen mit Radfahrer, (provoziert Halter) ......................................sicher, unbeeindruckt 

Begegnung mit Jogger/Nordic Walkern/Inlinern.........................................sicher 

Verhalten beim Passieren einer Kinderpuppe ...........................................sicher, freundlich interessiert 

Passieren eines Mensch-Hund-Teams .....................................................interessiert, aber lenkbar 

Passieren einer ballspielenden Gruppe (o. Leine).....................................sicher 

 

Menschengruppe engt Hund-Halter ein.....................................................sicher 

Abrufen aus dem Spiel...............................................................................ausgezeichnet 

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

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

Einhalten eines Tabus (Wurst wird geworfen)............................................sehr gut 

Abrufen vom Anfüttern...............................................................................gut 

 

 

Verhalten ohne Besitzer (Vereinsamung): 

 

Neutrale Person geht am Hund vorbei ......................................................leicht unsicher 

 

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

 

 

 
Der Grundgehorsam des Hundes kann mit      sehr gut   
bezeichnet werden. 
 
 
 
 
 
Umgang des Besitzers mit dem Hund .......................................................freundlich und kompetent  
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Persönliche Anmerkungen und Tipps für die Zukunft:  
 
 
Monk, die große „Blondine“, ein Hund, der sich, seitdem er bei euch ist, unglaublich 
gewandelt hat. Ich weiß, dass du gerade zu Beginn seiner Übernahme eher unsicher warst, 
ob es die richtige Entscheidung für ihn und deine Familie war. Ich denke, diese Frage kannst 
du heute ohne jedes Zögern mit „Ja“ beantworten. Mittlerweile passt Monk zu euch wie „Topf 
zu Deckel“ oder „Arsch auf Eimer“ ;-) 
 
Monk ist inzwischen vom Hund, der nichts kannte und nichts lernen durfte, durch eure Hilfe 
zum ausgeglichenen und sicheren Hund geworden. Jetzt ist er ein Goldie, wie er sein sollte: 
Offen, freundlich und weitgehend angstfrei. 
 
Sein Gehorsam ist sehr gut und seine volle Aufmerksamkeit gilt dir.  
 
Bei starken Außenreizen wirkt Monk manchmal noch etwas fahrig, bis er sich dann auf die 
Situation eingestellt hat. Ein bisschen zeigt sich da noch sein Vorleben, in welchem man ihm 
die Chancen verwehrt hat, sich Stück für Stück mit uns Zweibeinern und unserer Welt 
auseinander zusetzen. 
Dir hingegen rechne ich hoch an, wie gut du mittlerweile in der Lage bist, ihm die nötige 
Sicherheit zu geben. Dadurch schaffst du es dann wieder, ihn auf dich zu konzentrieren. 
 
Dennoch bleibst du mit deiner oft sehr extrovertierten Art ganz die Alex, die ich kenne. 
Ähnlich wie bei Kamillo wünsche ich mir noch immer, dass du ruhiger und souveräner bleibst, 
wenn mal etwas nicht 100 % klappen sollte. Dir würde ich also nach wie vor häufiger gerne 
mal sagen „Ruuuuuhig, Braune“ ;-) 
 
Das ist aber auch das einzige, was ich dir mit auf den Weg geben kann. Und vielleicht noch, 
dass du dich mehr auf die Eigendynamik einstellst, die das Führen von mehreren Hunden mit 
sich bringt. Arbeite weiter daran, dass du in Gegenwart der anderen Hundes mit einem 
einzelnen arbeiten kannst. Denn weder Kamillo noch Monk passt in diesen Situationen das 
Warten in der Ablage. 
 
Deine weite Anreise zu uns macht mich stolz, aber deine Erfolge freuen mich um so vieles 
mehr. Ich hoffe, ihr bleibt uns noch ganz ganz lange erhalten. Ihr würdet mir nach so vielen 
Jahren Hundeschultreue sicherlich mächtig fehlen. 
 
 
 
 
Siegen, 10.01.2012        Stefanie Gaden 
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