
  
 

Hallo liebe Schmeddings, 
  
wie geht es ihnen und  wie geht es finjas schwester, mutter und oma? 
erstmal wollen wir ihnen ganz viel glück für den nächsten wurf wünschen 
und freuen uns schon jetzt auf die bald folgenden bilder..... 
  
finja geht es sehr gut. sie steckt voll in der pubertären phase und lebt  
diese auch in vollen zügen aus. 
die ausbildung auf dem hundeplatz wird für mich im moment des 
öfteren zur geduldsprobe ; ) 
da sie mit ihren 9 monaten mit abstand die jüngste im grundkurs ist  
(die anderen hunde sind zwischen 12 und 18 monaten alt),  
den wir derzeit belegen, ist es meistens finja, die aus der reihe tanzt 
und ihren dickkopf zur schau stellt..... 
aber da das ja völlig normal ist und wir hartnäckig am ball bleiben, d.h. 
die übungen täglich zu hause sowohl im haus als auch draußen auf der 
großen wiese üben, sind wir frohen mutes, dass sich die arbeit bald  
auszahlt : ) 
fortschritte haben wir auch schon gemacht, d.h. der erziehungskurs 2 
hat sich wirklich gelohnt. 
die anfänglichen schwierigkeiten beim liegen oder sitzen bleiben 
haben sich in luft aufgelöst. zur zeit arbeiten wir daran, sie auch aus einer 
entfernung ins "sitz" und "platz" zu bringen und widmen uns weiterhin 
der leinenführigkeit. 
finjas temperament, mit dem sie den ein oder anderen hund auf dem 
hundeplatz in den schatten stellt, weil diese neben ihr wie kleine  
schlaftabletten wirken, scheint sich von monat zu monat noch zu steigern. 
wir sind sehr gespannt, wie sie sich in ihrem verhalten nach der ersten  
läufigkeit verändern wird..... 
ist kaline oder eine andere schwester von finja bereits läufig gewesen? 
die wasserfreudigkeit nimmt auch von einem zum nächsten lebensmonat  
weiterhin zu. jede pfütze, jeder tümpel und jedes bächlein wird getestet. 
 



    

         
am schönsten sind aber große matschlöcher im wald, da kann man sich 
prima reinlegen und die schnauze reinstecken..... 
  

 
  



    

 
     
  
 
und auch sonst kann man im holter wald viel spaß haben: 
 



    

 
man kann klettern.... 

 
....buddeln.... 



    

 
und prima stöckchen sammeln..... 
  
nach einem ausgiebigen spaziergang oder einer trainingseinheit auf der wiese 
oder dem hundeplatz,  
fallen einem dann recht schnell die augen zu.... 
  



    

 
  
so, das wars dann erstmal wieder von uns!!!! 
wir wünschen ihnen noch einen schönen sonntag und freuen uns schon jetzt auf das  
nächste welpentreffen in mai???? 
  
ganz liebe grüße, 
  
nadine, sebastian und finja 
 

 
 

 
 


