
Romys Tagebuch
Mandel (mm). Lange haben wir 
nichts mehr von unserem Paten-
hund Romy berichtet. Dies wol-
len wir heute ändern und haben 
sie kurzerhand besucht. Romys Zu-
hause ist ein richtiges Hundepa-
radies. Mit ihrer Familie lebt sie di-
rekt an der Hundeschule mit viel 
Wald, Wiese und einem Schwimm-
weiher. Schon bei der Ankunft ist 
Romy ganz aufgeregt und zeigt 
uns direkt ihr neugieriges, freund-
liches Wesen, auch wenn Dyos, der 
ältere Labradorrüde, das erstmal 
abwartender sieht. Frau Marshall 
erzählt uns viel von Romys alltäg-
lichem Leben. Sie ist immer noch 
eher klein, aber sehr muskulös und 
vor allem Flügge geworden. Sie ist 
diejenige, die Dyos fit hält, indem 

sie ihn immer wieder animiert mit 
ihr zu spielen oder zu toben. Seit 
ein paar Wochen hat sich auch eine 
Katze auf dem Gelände ihr Zuhau-
se gesucht und Romy möchte so 
gern mal mit ihr spielen, aber Kat-
ze Luna ist noch etwas scheu, und 
so muss Romy sich noch etwas ge-
dulden.
Beim Agility-Fun-Kurs, der an die-
sem Morgen in Isabel Marschalls 
Hundeschule stattfindet, zeigen 
Dyos und Romy, was es heißt, auf 
Kommandos zu arbeiten. Zusam-
men mit den Labradorhunden Ma-
li, Ouino, Mathilda sowie Mischling 
Ben, Pinscher Leyhla und Terrier 
Spotty werden Übungen wie Ap-
portieren oder Sitz-Platz-Steh auf 
Distanz, auf der Wiese, im Wasser 

und in der Halle von den meisten 
Kursteilnehmern mit Bravour ge-
meistert. Romy ist hier ein richtiger 
Vorturner und zeigt mit Stolz, dass 
sie alles aus dem „ff“ beherrscht. 

Sommertipps:
Hunde sind ebenso hitzeemp-
findlich wie wir Menschen.  Des-
halb empfehle ich früh morgens 
und spät abends spazieren zu 
gehen. Wenn ein Hund gerne 
schwimmt, breitet man ihm ei-
ne große Freude mich Spazier-
gängen an die Nahe oder an ei-
nen See. Gerade für ältere Hunde 
ist dies perfekt, denn es hält sie 
beweglich und somit fit. Eine 
Hunde-Schwimmweste kann da-
bei den Rücken entlasten, wo-

durch das Schwimmen noch 
mehr Freude bereitet. 
Sollten Sie keine Möglichkeit ha-
ben, an einen Fluss oder See zu 
gelangen, hilft auch eine Sand-
muschel mit Wasser gefüllt. Im 
Wasser schwimmende Lecker-
lies sorgen für Hunde-Fun. Man-
che Hunde finden auch einen Ra-
sensprenger witzig. Egal, Haupt-
sache kühl. Und was natürlich 
nicht fehlen darf ist Wasser zum 
Trinken. Dies sollten sie stets da-
beihaben. Mittlerweile gibt es 
unzählige Varianten an Trinkge-
fäßen. Wobei sich Metallflaschen 
mit integrierten Wassernäpfen 
gut eignen. So haben sie kleines 
Gepäck. Foto: M. McClain

Hallo, ich bin’s Romy
Also Leute, ich bin ja nun schon 
2 Jahre UND 4 Monate alt und 
meine Besitzerin meint, ich wä-
re schon echt erwachsen gewor-
den. Aber regelmäßig gehen 
mit mir die Hufe durch, da tobe 
ich mit meinen Hundekumpels, 
renne über die Wiese, schwim-
me wie ein Otter und habe to-

tal viel Spaß. Was soll ich sagen, 
das kann ich alles wirklich gut. 
Ganz besonders toll bin ich aber 
im lösen von Aufgaben. Diese 
bekomme ich in meinen Einsät-
zen als Therapie-Besuchshund 
oder als Schulhund gestellt. Da 
ich im letzten Jahr beide Aus-
bildungsgänge mit Bravour ab-
solviert habe, bin ich in diesem 

Jahr der Vorturner. Ich zeige den  
Anfängern, wie das alles geht. 
Da gibt es zum Beispiel die Fut-
terröhre. Durch diese werden Le-
ckerchen rollen gelassen. Mein 
Job ist es, sie aufzufangen. Alle 
die ich fange, fresse ich und die, 
die auf den Boden fallen, muss 
ich liegen lassen. Da ich das ge-
schnallt habe, bekomme ich nach 

dem Aufheben von meiner Isa-
bel doch noch eines, fürs Warten. 
Was ich echt gut kann, ist erst auf 
Kommando zu fressen. Bei „Pfui“ 
heißt es Abstand von den Lecker-
chen zu halten und bei „Romy“ 
und einem tiefen Blickkontakt 
und dem Wort „Nimm“ kann ich 
fressen. Was soll ich sagen: läuft! 
Ich liebe meinen Job!

Romy (rechts) beim Sitz auf Distanz, während Dyos (links) bereits ap-
portieren darf. Fotos: M. McClain

Romy (rechts) mit Dyos, der mit seiner Schwimmweste zur Wirbelsäu-
lenentlastung, ein bisschen aussieht wie ein Baywatch-Star.


