Lotta/Habibi kam mit ca. 5 ‐ 7 Jahren zu uns, ihr genaues Alter bleibt ihr Geheimnis.
Sie ist jetzt seit über drei Jahren bei uns und ein absoluter "Glücksgriff". Von Anfang
an war sie ohne Leine unterwegs, immer darauf bedacht niemanden von uns zu
verlieren.
Und das war gut so, denn unsere andere Hündin ist ein "arbeitsintensiver" Hund, eine
Podenca aus dem Tierschutz in Spanien... was genau heißt: Jagdtrieb ohne Ende, den
wir mit viel Mantrailing und Longieren etwas ausgleichen und auch mit kontrolliertem
Auslauf.
Aber Lotta ist unser perfekter "Podencobegleithund", denn ich muss im Zweifelsfall
nicht auf sie achten, sie hat alles im Blick. Die beiden Hundedamen verstehen sich
super ! Schwierig war anfangs ihre Angst vor Autos und vorm Wald... ihre Lösung war,
sich hinzuschmeißen und einfach nicht mehr zu rühren, das Problem ist aber gelöst,
wir haben viel mit dem Clicker trainiert

Lotta ist ein kleiner Arbeitsjunkee, ich kann mit ihr viel machen, sie hat mir z.B. bei
der Ausbildung in "Fährtenarbeit" geholfen. Keiner wollte glauben, dass ein älterer
Hund aus dem Tierschutz, so etwas kann, denn die anderen Teilnehmer waren 4 ca.
einjährige Labradore. Lotta war sogar besser als ich :)) und hat für den Erfolg gesorgt,
indem sie auf jeder Spur wie eine kleine Buchhalterin gefährtet hat. Hier ein kleiner
Fährtenfilm aus unserer Ausbildungszeit, Lotta ist sechs Minuten auf der Spur, die
schön länger liegt:
http://www.youtube.com/watch?v=pQDlaXv1CJU
Zwei Jahre später hat sie sich zusammen mit mir auf die Dummy‐Arbeit gestürzt und
wir haben beide sooo viel Spaß damit !

Auch Clickertricks findet sie toll ! Meine Fortbildungen mache ich bei CumCane, auch
da war und ist sie mein Trainingshund, sie macht es mir immer leicht, die liebe Maus.

Unser einziger Wermutstropfen war lange ihre Hauterkrankung (sie hatte in Suceava
Sarkoptesräude, war nicht sehr stabil wegen eines Stickersarkoms, das mit OP und
Bestrahlung behandelt wurde und hat unzählige Allergien).
Das war der Anfang

Als sie hier ankam, hat erstmal Claudi als Pflegestelle in den vier Monaten eine gute
Grundlage gelegt, und wir haben dann hier eine lange Zeit hinter uns, in der es viele
viele Rückfälle und Sorgen gab, aber jetzt einen in der Regel guten Zustand erreicht.

Achja, fast hätte ich es vergessen: Lotta ist berufstätig... und zwar in meiner
Hundeschule. Sie ist der perfekte erwachsene Hund in der Welpenstunde und auch
bei Angsthunden oder Hunden mit Aggressionen ist sie eine große Hilfe durch ihre
ruhige souveräne Art.
Welpenbesuch

Nun ist sie um die acht bis zehn Jahre oder wieviel auch immer und so langsam merkt
man das Alter, es scheint, als wenn sie leicht schwerhörig wird und der Rücken und
ein Knie machen ab und an Probleme...
Aber wir sind ein gutes Team und ich hoffe noch auf viele viele gute Jahre mit ihr und
sind sie dann irgendwann nicht mehr so gut, gehen wir gemeinsam den Weg bis zum
Ende zusammen.

Liebe Grüße, Jenny und Lotta

