
Feedback 

 

Wir haben unseren Hund Bobby im Alter von 6 Wochen bekommen. Gesagt wurde, er sei 9 Wochen 

alt. Er war ein Angsthund, hatte Angst vor Regen, Gewitter, usw. Wir haben von Anfang an mit ihm 

viel trainiert. Wir waren in 3 verschiedenen Hundeschulen. Den Gehorsam haben wir einigermaßen 

gut antrainiert. Bis zur Pubertät sind wir gut durchgekommen. 

Dann fingen  die Probleme an. Es hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass Bobby ein 

Hütehund-Mix ist.  Das haben wir vorher leider nicht gewusst. Herr Hund hat unser Haus zerlegt. Er 

hat den Putz von den Wänden gefressen, Spielzeug von den Kindern zerbissen, aus Protest 

wiederholt ins Haus gemacht, …. 

Auf Anraten div. Freunden und Bekannten mit Hunden haben wir dann einen zweiten Hund dazu 

genommen, in der Hoffnung, dass das Bobby auspowern würde. Leider hat das nicht funktioniert, 

eher das Gegenteil war der Fall. Der zweite Hund, der zuvor sehr ausgeglichen und ruhig war, wurde 

durch Bobby gepusht und nun hatten wir zwei „Über-drüber“-Hunde. Zu dem Zeitpunkt war Bobby 

etwa 2 Jahre alt. 

 

Dann wurde uns Andreas Klement empfohlen. Ich habe ihm gleich angerufen. Er hat am Telefon so 

positiv geklungen, dass er mir fast schon zu positiv war. Für mich hat er wie der selbsternannte 

Hundeheiler geklungen, weil seine Erzählungen zu einfach klangen. Aber wir hatten nichts zu 

verlieren, darum habe ich ihn zu uns eingeladen. 

 

Er ist zu dem Termin gekommen und erst haben wir geredet. Das Gespräch war für uns alle sehr 

aufschlussreich. Dann sind wir mit Bobby spazieren gegangen. Herr Klement hat den Hund an der 

Leine geführt. Bobby, der immer gezogen hat an der Leine, hat sein Ziehen auch bei Herrn Klement 

versucht. Jedoch ist er damit nicht weit gekommen. Herr Klement hatte Bobby gut im Griff. Er hat ihn 

sogar von der Leine gelassen und hatte Bobby trotzdem unter Kontrolle. Er hat sich mit Bobby gut 

beschäftigt und hat dafür gesorgt, dass Bobby ihn nicht aus den Augen lässt. Wir waren beeindruckt. 

Im Garten zurück hat er uns einige Dinge noch erklärt und gezeigt. Bobby war plötzlich sehr folgsam 

und brav.  Herr Klement hat uns genau erklärt, wie wir es mit Bobby schaffen können.  

 

Leider haben wir es nicht hinbekommen, Bobby zu halten. Gemeinsam mit den Hunden trainieren 

haben wir nicht geschafft. Aber Herr Klement hat uns die Augen geöffnet, dass Bobby einfach mehr 

braucht, als wir geben können. Er hat uns geholfen, dass wir Bobby an einen anderen Platz 

vermitteln. Obwohl er nichts mehr verdient hat mit uns, hat er uns beraten und uns auch Mut 

zugesprochen, Bobby abzugeben. 

 



Schlussendlich hat Bobby seinen Traumplatz gefunden. Dort wird er gefordert, wie er es braucht und 

es gibt keinerlei Schwierigkeiten mit ihm. Unser anderer Hund ist wieder ruhig und ausgeglichen und 

lässt sich führen. 

 

Ich kann Herrn Klement nur weiterempfehlen. Er gibt nicht die üblichen 0815 Tipps, die man immer 

wieder hört. Er ist anders, als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber er wirkt. Ich habe mich nach 

dem Termin mit ihm energiegeladen gefühlt. Seine Ansicht vom Rudelprinzip funktioniert. Ich habe 

gesehen, wie Bobby in seinem Beisein anders war. Zudem hat er auch erkannt, was für den Hund am 

Besten ist, und uns da durch geholfen. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute! 

Andrea 

 

 


