
Lieber Marcel, 

 

es ist nun 1,5 Jahre her, dass ich um deine Hilfe beim Crashkurs gebeten hatte. Zu diesem Zeitpunkt 

hatte ich unseren Appenzeller Raiko bereits 5 Jahre, davor hatte er mehrere Besitzer, zuletzt war er 

in einer Pflegestelle. 

5 lange Jahre mit Gassigehen an Ecken, wo ich keinen treffe. Gassigehen zu Zeiten, wo kein Mensch 

unterwegs ist und nur deshalb weil ich niemanden treffen wollte. Raiko zog an der Leine, wo er mich 

schon mehrfach umgerissen hatte. Er bellte jeden an, ob Spaziergänger, Jogger, Fahrradfahrer und 

sämtliche Hunde. Du sagtest vor mehr als 1,5 Jahren zu mir: „Wie kann man das nur so lange 

aushalten“. 

Ich tat es, denn im Haus,  im Kreise seines Rudels, war Raiko sehr liebenswert. 

 

Am Tag unseres 1. Treffens konnte ich nicht glauben, was ich sah. Du hast ihn ein paar Meter von mir 

weg geführt und ihn getestet- ich hatte Gänsehaut vor Rührung und Staunen. Er hat sich sofort 

untergeordnet. 

 

Und dann kam Dein Crashkurs. Dies war ein Meilenstein- es waren Stunden, die ich mein ganzes 

Leben nicht vergessen werde!!!! Mit einfachen Mitteln hast du mir gezeigt, wie sich unser 

„Problemkind“ binnen Sekunden in einen anderen Hund verwandeln kann und das „Chefspielen“ 

ablegt. Wir sind durchs Wohngebiet gelaufen, hatten Begegnungen mit Hunden, Fahrradfahrern und 

Spaziergängern. Mit einfachen Mitteln, die jeder Hundebesitzer tun sollte, wurde aus meinem 

„Schnappi“ ein Appi. 

 

Das Ausstrahlen meiner Persönlichkeit und das Umgehen mit meinem Raiko war der Grund des 

katastrophalen Beschützerverhaltens!!!! Genau wie du es immer sagst: Für den Hund brauche ich 2 

Minuten- für dich sollten es 2 Stunden sein. Nun nach 1,5 Jahren bin ich mächtig stolz auf das 

Erreichte und unendlich dankbar. Raiko bellt nicht mehr an der Leine- nein- er läuft meistens frei. Er 

reagiert gar nicht mehr auf Fahrradfahrer und Jogger, obwohl ich ihn hier zur Vorsicht noch an die 

Leine nehme. Hundebegegnungen sind nunmehr Freudentänze mit viel Spaß für die Hunde und 

Frauchen. Unser gemeinsames Leben ist nunmehr ausgeglichen, vertrauensvoll, aber nach wie vor 

sehr liebevoll. 

 

Lieber Marcel, du hast erneut 2 Leben „gerettet“, ich weiß, dass es 2 von vielen sind. 

Ich wünsche Dir und deinem Team alles erdenklich Gute. Ich habe und werde deine Kontaktdaten 

jedem weitergeben, der Hilfe benötigt. 

 

Liebe Grüße 

Claudia und Raiko 


