
Lieber Marcel, 

seit über 20 Jahren haben wir Hunde, zunächst Labrador-Rüden, dann eine Golden Retriever 

Hündin, eine Labradorhündin und später dann eine Rhodesian Ridgeback Hündin und nun auch 

noch ihre beiden Kinder und eine kleine Mischlingshündin. 

In diesen 20 Jahren können wir behaupten, wir haben alle Hundeschulpraktiken und einige 

Hundetrainer erlebt und überlebt! Hundeschulen mit Schäferhund-Niveau und entsprechendem 

Kasernenton, Hundeschulen mit „Eididei, wo ist der feine Hund und positiver Bestärkung“, 

Trainingseinheiten  mit Clicker, Schellen, Sprühhalsbändern, Trillerpfeifen und ganz viel 

Leckerchen und auch Hundeschulen mit der Parole „ohne Leckerchen zum Erfolg“. Mit jedem 

Hund und jeder neuen Strömung in der Hundeerziehung manövrierten wir uns auf „Augenhöhe“ 

unseres Vierbeiners oder wohl auch darunter :-( Kurz wir waren nicht der Rudelführer, der wir 

gerne gewesen wären und unser Rudel muss sich wohl immer "führungslos" gefühlt haben. 

Dann kam unser persönliches Kennenlernen und wir dachten, interessant was Marcel Combe so 

für Ansatzpunkte hat, im Gespräch dann der entscheidende Satz: „Kommt vorbei, für euren Hund 

brauch ich zwei Minuten, für Euch 2 Stunden, dann  ist alles erledigt“.   

Das hat uns einfach „angestachelt“ nach 20 Jahren entnervter Erfahrung mit sogenannten 

„Hundetrainer-Experten“, auch Dir noch eine Chance zu geben. 

Es waren in der Tat 2 Minuten, in denen Du unserer Hündin zu verstehen gabst, es gibt 

Rudelführer wie du und genau so einen machst du auch aus uns. 

Wir hatten 2 Stunden Zeit,  in denen Du „unser Betriebssystem gelöscht“ und ein „neues Marcel 

Combe System“ aufgespielt hast.  NIEMALS hätten wir erwartet unangeleint mit unserer Hündin 

durch Nürnbergs Vorort und damit fremdes Terrain zu spazieren. Ich gebe zu, die ersten Schritte 

sah ich mich schon im Geiste Flugblätter verteilen, in denen ich um die Mitsuche nach einer 

entlaufenen Hündin bat, aber nichts dergleichen geschah! Im Gegenteil, unsere Hündin „klebte“ 

am Knie und schien auch noch Spaß daran zu haben, sie war absolut tiefenentspannt und ist es 

auch heute noch! Andere Hunde, Rehe und Ablenkung jeglicher Art sind ihr völlig schnuppe – wir 

sind restlos begeistert und fühlen uns wie richtige Rudelführer! Und das Geniale überhaupt: auch 

der Rest des Rudels musste dann zuhause von uns „auf Kurs gebracht werden“ UND: es gelang 

auf Anhieb. Wir sind noch immer völlig sprachlos und können unser Glück kaum fassen – wir sind 

mit einem Mal Rudelführer und suchen mittlerweile die Begegnung mit Reizen jeglicher Art und 

sind völlig aus dem Häuschen, wie gelassen unsere Hunde reagieren und wie gelassen wir nun 

spazieren gehen. 

Marcel, du bist der Hammer! Der Nachmittag bei Dir war unglaublich witzig, aufschlussreich und 

sehr lehrreich - schade eigentlich, dass wir nun nicht mehr kommen brauchen ;-) Hab tausend 

Dank, wir sind ab sofort deine treuesten "MC-Fans" und können Dich jederzeit von Herzen 

weiterempfehlen!!!!! 

Herzliche Grüße 

Jürgen und Ursula mit einer entspannten und zufriedenen Meute 


