Alaska mit den
blauen Augen
einmal ganz nah
Elisa besucht Welpenkurs bei Doris Braun

n

Von Alexandra Feinler

Zögernd zeigt Elisa Bleck auf
ihren Lieblingshund. Mit seinen großen hellblauen Augen
hat es ihr der Husky-Welpe
Alaska angetan. In der Vollmaringer Hundeschule von
Doris Braun geht für die Fünfjährige bei der »Wünsch dir
was«-Aktion, die der Schwarzwälder Bote mit Unterstützung der Kreissparkasse Freudenstadt veranstaltet, ein
Traum in Erfüllung.
Bereits die pinke Mütze mit
dem braun-weiß gefleckten
Hundegesicht zeigt, dass Elisa
ein großer Hundefan ist. »Daheim haben wir keinen
Hund«, sagt ihre zehnjährige
Schwester Magdalena. Woher
Elisa ihre Leidenschaft für
Hunde hat, kann Patentante
Daniela Dettling erklären. Sie
hatte bis zum Sommer einen
Bernersennen namens Lui.
»Der hat schon die Kinder abgeschleckt, als sie noch klein
waren. Das war ein ganz lieber, gell?«, erinnert Daniela
Dettling ihre beiden Patenkinder an den verstorbenen
Hund. Deshalb hat Elisa beim
Welpenkurs der Hundeschule
von Doris Braun keine Berührungsängste. An der Hand der
Hundeschulleiterin geht sie
von Welpen zu Welpen.
»Möchtest du Lucky mal streicheln? Er ist ein Havaneser«,
erklärt ihr Doris Braun. Freudestrahlend geht Elisa in die
Knie und fährt dem hellbraunen Wuschel behutsam über
den Rücken. Diesem scheinen
die Streicheleinheiten zu gefallen, weshalb er mit großen
Hundeaugen aufwärts blickt.
Der Westhighland Terrier
Lenny schnuppert neugierig
an der Hand der Fünfjährigen. Ob er die Leckerlis
riecht? Doch in der Vorstellrunde gibt es keine Belohnung, nun kommt erst mal die
Arbeit. Die Besitzer erkunden
mit ihren Hunden die verschiedenen Gegenstände. »Da
liegt ein Stuhl«, merkt Elisa
Bleck an. Doris Braun erklärt

ihr, dass sie verschiedene
Gegenstände auf dem Gelände verteilt hat. Die Hunde sollen diese kennenlernen und
auch im Alltag mit diesen
klarkommen. »So lernt der
Hund, Ihnen zu vertrauen«,
beschreibt sie der Gruppe die
Intention dieser Aufgabe.

Fünfjährige streichelt
kinderliebe Hündin
Lucky kann es kaum erwarten
und rennt auf einen blauen
Muschelsandkasten zu. Dort
bleibt er jedoch so lange stehen, bis die siebenjährige
Laura ihn mit Leckerlis reinlockt. Das gefällt Elisa so gut,
dass sie als Nächste an die Reihe kommt. Sie stellt sich in
den Sandkasten, geht in die
Knie und legt etwas Futter auf
den Boden. Während Lucky
anfangs noch misstrauisch am
Plastikrand geschnüffelt hatte,
springt er nun wie auf Kommando in die Muschel. Ohne
zu erschrecken, streichelt Elisa den Havanesen.
Ein ähnliches Bild auf dem
Trampolin. Als der holländisch-belgische Schäferhund
Putu, der halb so groß wie Elisa ist, neben ihr steht, lächelt
die Fünfjährige. Schnell begibt sie sich auf die blaue Folie, auf der Labrador-Hündin
Frida gerade ihre Erfahrungen macht. Elisa darf die kinderliebe Hündin streicheln.
»Das ist toll«, gibt sie schüchtern zu. Als nächstes hilft ihr
Doris Braun auf einen grünblauen Gummiball, den Alaska erstürmt.
Ganz gelassen bleibt die
Altheimerin und flüstert später ihrer Patentante zu: »Das
ist mein Lieblingshund.« Die
großen blauen Augen und das
weiche Fell von Alaska haben
es ihr angetan. Das wäre doch
ein Hund für die »Dodde«, ist
sich die kleine Hundefreundin beim Streicheln des
Plüschtierhunds sicher. »Da
darfst du auch ausnahmsweise mal drauf sitzen«, sagt Do-

ris Braun. »Der ist ganz weich,
wie der Lui«, lacht Elisa und
steigt auf das übergroße Kuscheltier. Dieses haben auch
die Hunde beschnuppert,
die bei einer Übung von der
Leine gelassen wurden,
um sich kennenzulernen.
Der Gewinnerin der
»Wünsch dir was«-Aktion
gefällt auch die Aufgabe,
bei der ein Hund durch
eine Menschenmenge gehen muss, ohne Angst
zu bekommen. Ihrem
Alaska kommt sie
bei der Ablenkungsübung sehr nahe,
denn da wird er direkt an ihr vorbeigeführt. Nach eineinhalb Stunden
ist der Welpenkurs bei Doris
Braun vorbei,
doch für Elisa
Bleck
bleibt
der Vormittag
ein unvergessliches Erlebnis.

Die fünfjährige Elisa Bleck
liebt Hunde
und
freut
sich, dass sie
ausnahmsweise auf dem Kuscheltierhund
der
Hundeschule von Doris Braun Platz
nehmen durfte. Fotos: Feinler

