
Liebe Gäste, liebe Hundefreunde, liebe Trainerinnen der Hundeschule 
Aschaffenburg,

heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir dürfen das 20 jährige Bestehen der Hundeschule 
Aschaffenburg würdig feiern.

Wer hätte das gedacht, als 
damals eine junge Frau, 
welche begann, mit den 
Erziehungsmethoden in 
diversen Hundevereinen nicht 
mehr konform zu gehen, 
anfing viele Sachen in Frage 
zu stellen, bei Vorschlägen auf 
taube Ohren zu stoßen und 
irgendwann merkte, dass es 
auch anders gehen muß und 
kann.

Diese junge Frau fasste dann 
den Entschluß: “Dann mach 
ich eben eine eigene 
Hundeschule - verstehst - 
ja……”

Und so wurde es in die Tat umgesetzt und die Hundeschule Aschaffenburg war geboren. 

Aus einigen Erzählungen wissen wir, dass es ganz gut war, dass die junge Frau zu dem 
damaligen Zeitpunkt eigentlich manches nicht ganz genau wusste, was da so alles auf sie 
zukam. 

So kämpfte sie sich Jahr für Jahr und Runde für Runde weiter. Ihre Arbeit fing an, 
Früchte zu tragen und mit der Zeit war dies alles nicht mehr allein zu bewältigen und so 
kamen nach und nach die heutigen Trainerinnen noch dazu.

Man unterhält sich ja als Hundebesitzer so untereinander und es gab und gibt so viele 
unterschiedliche Gründe, warum wir bei dieser/unserer Hundeschule gelandet sind, jeder 
hat da so seine eigene Geschichte und für manche wart und seid ihr auch nach wie vor 
die letzte Hoffnung. 

Es gibt hier keine Bedienungsanleitung, geschweige denn ein Schema F. Aber es gibt 
immer ein offenes Ohr, wenns sein muß, auch tröstende Worte und immer wieder 
Zuspruch, wenn man als Hundebesitzer wieder mal kurz vor dem Verzweifeln ist. Es ist 
auch die Art, wie ihr die Theorie und die Praxis in der Hundeerziehung vermittelt. Eure 
beispielhaften Erklärungen und Kommentare warum manches so ist, warum sich der 
Hund so verhält und wie der Lösungsweg aussieht, sind legendär. Oft genug hat sich 
dadurch ein verzweifeltes Gesicht auf wundersame Weise und wenn auch mitunter Jahre 
später, in ein lächelndes verwandelt. Hundeerziehung kann und soll sogar Spaß machen. 

Ihr verlangt von uns auch nicht, dass wir alle kleine Petra Führmann`s, Iris Franzke`s, 
Heike Zöhl`s und Angelika Dawis werden. Eure unermüdliche Arbeit besteht darin, uns 
den richtigen Weg zu zeigen und dass sich dieser Weg auch lohnt. Oft genug hört man 
untereinander, ob vom bereits erfahrenen Hundebesitzer oder vom klassischen Anfänger: 
“Ohne die Hundeschule hätte ich d a s nicht hinbekommen”.



Sind wir mal ehrlich im stillen Kämmerlein, wären wirklich manche vierbeinigen 
Hausgenossen ohne Eure Hilfe immer noch bei uns? Ihr vermittelt uns, dass unser 
Hausgenosse, egal aus welchen Gründen angeschafft, egal welchen Alters, ein 
Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen ist und Ihr lehrt uns, mit diesen Bedürfnissen 
umzugehen.

Längst geht es nicht mehr nur um den klassischen Einzelunterricht. Es gibt eine große 
Auswahl an Kursen, Spielstunden, Pfotentreff, PCM, 
Ausflügen, Stammtisch, Trainingslager, usw…. für alle 
Alterstufen und immer etwas neues. Auch wir 
Hundebesitzer können uns hier austauschen, Sorgen oder 
Probleme ansprechen oder einfach nur feststellen, dass man 
vermeintlich selber oder sein Hund gar keine Macke hat.

Gut, wir geben auch heute mal gerne zu, dass wir 
Hundebesitzer manchmal auch nicht ganz so pflegeleicht 
sind und Ihr das ein oder andere graue Haar uns zu 
verdanken habt. 

Sicherlich haben wir hier nicht jeden Punkt aufführen können, warum wir Euch “unsere 
Hundeschule” nennen, aber ein Grund dafür ist mit Sicherheit der, dass Ihr seid, wie Ihr 
seid.

Soll ich jetzt wirklich mal ernsthaft die Frage stellen, wer von uns hier den besten Hund 
auf der Welt hat? Seht Ihr, liebe Trainerleins, genau das meinen wir!

Es hat sich ein Umdenken in der Mensch - Hund Beziehung entwickelt, wozu Ihr durch 
Eure großartige Arbeit ein großes Stück beigetragen habt. Und mit Verlaub - irgendetwas 
müßt Ihr ja richtig machen, sonst wären wir wohl alle nicht hier.

Für die Zukunft 
wünschen wir uns, 
dass Ihr noch lange so 
weitermacht und für 
uns da seid. Wie Ihr 
festgestellt habt, sind 
wir durchaus 
lernwillig und 
lernfähig. 

In diesem 
Zusammenhang bleibt 
nur noch abschließend 
zu sagen:

Liebe Petra - das war 
die beste Idee, die du 
je hattest !!!!!


