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Schon als wir Masou bekommen haben, wussten wir, dass wir mit ihm eine Prüfung über Führigkeit 

und Gehorsam ablegen mussten. Von der Welpenschule, über den Junghundekurs, den SKN bis hin 

zum HHB-Training lief alles auf ein Ziel hinaus: Das Bestehen der Prüfung und somit den Erhalt der 

definitiven Haltebewilligung. 

Im Training mit Heini Beck merkten wir jede Woche, wie wir Fortschritte erzielten, aber auch, wie viel 

Arbeit noch vor uns lag. Masou und ich mussten als Team funktionieren. Woche für Woche 

arbeiteten wir auf unser Ziel hin, feierten Fortschritte und steckten Rückschläge weg. „Fuss“-Laufen, 

andere Leute oder Hunde kreuzen, Sitz, Platz, Kurven laufen, abbiegen und vieles mehr gelang uns 

immer besser. Und dennoch: Im Vergleich zu den ausgebildeten Lawinensuchhunden in unserem 

Kurs wirkten wir für mich immer noch sehr unruhig und ungenau. Mein Energiebündel forderte 

einiges an Ausdauer, Kraft, Geduld und Durchsetzungsvermögen von mir ab. Mit viel Vertrauen auf 

beiden Seiten meisterten wir jedes Hindernis und wurden immer besser. 

Dann meldeten wir uns für das HHB an. Und mit der Anmeldung kam die Nervosität und die 

Unsicherheit. Bei jedem Training war ich froh, dass Masou so gut mitmacht, fragte mich aber 

gleichzeitig, ob das auch gut genug sei. 

Ich feierte jeden kleinen Erfolg. Und als ich Masou das erste Mal von einer Katze oder von einem 

Menschen wegrufen konnte, fühlte ich mich unbesiegbar. Und dann machte mein Dobi mal wieder 

nicht aufs erste Kommando „Sitz“ und die Unsicherheit kam schlagartig zurück. 

Fast schon täglich las ich die Übungen aus dem Handbuch durch und versuchte mir einen 

Trainingsplan zu machen. Ich verabredete mich mit meinen Freunden und der halben 

Verwandtschaft und übte was das Zeug hält. 

Wir machten riesige Fortschritte und dennoch blieb die Angst, es sei nicht genug. 

Mit dieser Unruhe quälte ich mich durch die Nacht von Samstag auf Sonntag. In meinen Träumen 

ging alles schief, was auch nur schief gehen könnte. Ich träumte von Masou, der sich auf und davon 

macht, um das Gelände zu markieren, bis hin zu einer hysterischen Expertin. 

Und dann war die Nacht auch schon um und es hiess früh aufstehen und ab nach Schaffhausen. 

Auf dem Gelände angekommen, nahm ich Masou aus dem Auto und dann ging es ab auf einen 

letzten Spaziergang, bevor es ernst gelten würde. 

Wir übten nochmal Fuss, auf Kommando Sitz oder Platz, Richtungswechsel und vor allem den Befehl 

„Hier!“. Vor diesen Übungen hatte ich den grössten Respekt. 

Was, wenn die Leute interessanter sind als ich? Oder wenn er wirklich pinkeln geht? Oder etwas zum 

Spielen oder Fressen findet? 

In Gedanken sah ich uns noch immer auf jede erdenkliche Art und Weise scheitern. Im Gegensatz zu 

mir war mein Mann die Ruhe selbst und sagte nur immer wieder: „Ihr schafft das, ihr seid super.“ 

Ich verbot mir also das Denken, schickte Masou wieder ins Auto und versuchte mich zu beruhigen. 

Und dann war es auch schon soweit. Unterstützt von meinem Mann gingen wir auf das 

Prüfungsgelände und meldeten uns an. Nach einer kurzen Pause für die Expertin ging es dann los. 

Wir wurden ruhig an die erste Aufgabe herangeführt und die Prüfung startete. Vorbei an mehreren 

Verkehrshütchen inkl. Richtungswechsel ging es zu einer markierten Stopp-Linie. Dort warteten wir, 



bis ein Fahrradfahrer vorbei gefahren ist. Immer noch unsicher kam dann das erste Aufatmen: Die 

Expertin gratulierte uns zu einer perfekten ersten Übung. 

Weiter ging es mit Begegnungen. Von der Spaziergängerin, über eine Begrüssung, einen Jogger von 

hinten und einem vorbeigehenden Mann, während wir auf einem Bänkli warteten, war alles dabei. 

Bis auf die Begrüssung funktionierten auch diese Übungen super. Leider möchte Masou jeden mit 

seinem Charme um den Finger wickeln und begrüsste während der Übung die Frau. 

Weiter ging es mit Begegnungen mit auffällig gekleideten Personen und einem anderen Hundehalter. 

Hier war der Boden für Masou weit interessanter als die Übungspersonen. Vor lauter Freude über 

meinen super-tollen-mega-coolen Hund, schaute ich meinen vierbeinigen Kumpel an und lobte ihn. 

Und zwar mitten im Kreuzen einer Person mit Pellerine! So schnell ist ein halber Punkt verschenkt.  

Dann kam die Stunde der Wahrheit: Die Abrufübungen. Bei diesen Übungen muss mindestens ein 

halber Punkt erreicht werden, sonst besteht man die Prüfung nicht. 

Das erste Abrufen erfolgte ohne Ablenkung. Ich machte Masou von der Leine und aus lauter Freude 

rannte er im Kreis und ich durfte ich auch sogleich abrufen. Und was machte Masou? 

Er kam schnurstracks im Renntempo zu mir zurück! Ich war enorm erleichtert. 

Auch die Abrufübungen mit Ablenkungen absolvierte Masou, als hätte er nie etwas anderes gemacht. 

Die Personen und der Figurantenhund interessierten meinen sanften Riesen gar nicht. 

Ich fühlte mich wie die Königin der Welt. 

Fehlte nur noch eine Übung: Das Abtasten des Hundes. Beim Tierarzt klappt das immer. 

Er hält schön still, macht auf dem Boden sogar „Peng“ und stellt sich tot und lässt sich auch ohne 

Betäubung auf den Röntgentisch legen. 

Das Einzige, was er nicht mag, ist das Berühren seiner Ohren. Und was musste ich nebst den Pfoten 

noch abtasten? Natürlich die Ohren! 

Masou zappelte und es gab erneut einen halben Punkt Abzug. Dann wurde Masou noch von der 

Expertin berührt und gestreichelt und die Prüfung war vorbei. 

Ich explodierte fast vor Freude und Stolz, als ich erfuhr, dass wir mit 14 von 16 Punkten bestanden 

haben! Die ganze Anstrengung und die Angst fiel von mit ab. 

Endlich hatten wir die Prüfung im Sack und somit auch die definitive Haltebewilligung. 

Nach der Prüfung überwiegte dann noch ein drittes Gefühl: Hunger!  

Noch heute schaue ich neben mich aufs Sofa, schaue meinen Dobermann an, der mit seinem 

Kuschelkissen im Maul, an meine Seite gelehnt, schläft und bin überglücklich, einen so tollen Hund zu 

haben. 

Trotz der vielen harten Arbeit, den unermüdlichen Trainingseinheiten und der Aufregung freuen wir 

uns auf die nächsten Prüfungen. 

 

Vera, im März 2017 

 


