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Beschreibung des Hundes:  
 
 
Beschreibung des Hundes:  
 
Seven ist ein typischer Vertreter seiner Rasse mit einem ruhigen und freundlichen 
Wesen. Er ist sehr gut sozialisiert und verträglich  mit anderen Hunden beiderlei 
Geschlechts.  

 

ANGABEN ZUM HUND  
 
Rufname:  „Seven“ 
Geschlecht:  m 
Rasse:  Australian Shepherd 
Geb. Datum: 12.03.2008  

 

ANGABEN ZUM BESITZER  
 
Name: Ilka Ohrndorf 
Straße: Grabettstr. 25  
Wohnort: 57080 Siegen  



 
 
Verhaltensüberprüfung Stadt 
 
Sicherheit auf Treppen und in Gebäuden .................................................sehr sicher  

Sicherheit im Aufzug ................................................................................sicher  

Verhalten im Straßenverkehr.....................................................................sehr sicher   

Verhalten bei automatisch öffnenden Türen..............................................sehr sicher  

Verhalten bei Verunsicherung/Schreck......................................................sehr sicher  

Verhalten gegenüber Passanten ...............................................................sicher  

Leinenführigkeit .........................................................................................ausgezeichnet  

Sitz ............................................................................................................sehr gut  

Platz...........................................................................................................ausgezeichnet  

Begrüßung einer Person mit Körperkontakt ..............................................sehr sicher  

Ablage, 3 min, dabei Besitzer außer Sicht................................................ ausgezeichnet 

Begegnung anderer Hund..........................................................................neutral 

Reaktion am Bahngleis (Training)..............................................................sehr sicher 

Verhalten Gastronomie..............................................................................sehr sicher  

 

 

 

Verhaltensüberprüfung Tierpark 

 
An der Kasse warten im Sitz .....................................................................sehr gut  

Ablage außer Sicht ...................................................................................ausgezeichnet  

Verhalten im Fuß an Gehegen vorbei .......................................................sehr gut bis ausgezeichnet  

Verhalten bei direktem Kontakt  

mit anderen Tieren (hier Lama) ................................................................wenig interessiert, freundlich  

3 min Ablage.............................................................................................sehr gut 

Abruf, Vorsitz, GS bei starker Ablenkung (vor Hasenstall) ....................... ausgezeichnet  

Leinenführigkeit..........................................................................................sehr gut  

Ansprechbarkeit bei Ablenkung.................................................................ausgezeichnet  

Allgemeines Verhalten gegenüber Personen ............................................sehr sicher  

Allgemeines Verhalten gegenüber Tieren..................................................freundlich  

Verhalten Gastronomie..............................................................................ausgezeichnet  
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Verhaltensüberprüfung außerorts 

 

 

Territorialverhalten im Auto (Person 

nähert sich dem Fahrzeug) .......................................................................neutral-freundlich 

Kontrolliertes Ein- und Aussteigen/Auto ....................................................sehr sicher  

Kontaktaufnahme durch fremde Person ...................................................sicher und freundlich 

Person spannt Schirm auf .........................................................................sicher  

Begegnung mit Radfahrer .........................................................................leicht beeindruckt  

Begegnung Inliner, (provoziert Halter).......................................................leicht unsicher, aber gut  

lenkbar 

Verhalten beim Passieren einer Kinderpuppe ...........................................sicher, interessiert und 

freundlich  

Passieren eines Mensch-Hund-Teams .................................................... sicher, gut lenkbar  

Passieren einer ballspielenden Gruppe (o. Leine).....................................sicher und  

unbeeindruckt  

Abrufen von einem fremden Hund.............................................................ausgezeichnet 

 

Menschengruppe engt Hund-Halter ein.....................................................sicher 

Schrecksituation platzender Luftballon ..................................................... leicht unsicher  

 

Verhalten ohne Besitzer (Vereinsamung): 

 

Neutrale Person geht am Hund vorbei ......................................................leicht unsicher bei 

Ansprache, aber freundlich 

Person mit nicht-provozierendem Hund passiert ......................................neutral  

 

 
Der Grundgehorsam des Hundes kann mit      sehr gut bis ausgezeichnet  
bezeichnet werden. 
 
 
 
 
 
Umgang des Besitzers mit dem Hund ......................................................freundlich, sehr kompetent  
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Persönliche Anmerkungen und Tipps für die Zukunft:  
 
 
Nun schreibe ich dir bereits das zweite Gutachten. Ich habe dem ersten kaum etwas 
hinzuzufügen. Wieder mal hast du dein unglaublich famoses Händchen für Hunde unter 
Beweis gestellt. 
 
Seven, unser Mr. Gemütlich aus dem Wurf, ist ein echtes Schätzchen. Von seinem 
freundlichen, ruhigen Wesen und seiner Bereitschaft zur Mitarbeit könnten sich viele andere 
Aussies eine Scheibe abschneiden. 
 
„Mr. Rüdiger Earvillage“ ist, wie alle deine Hunde, sehr auf dich konzentriert. Alle Übungen 
klappen in allen Situationen nahezu perfekt und stets zuverlässig. Ihr seid ein unschlagbar 
tolles Team, eure Kommunikation ist fein und von Respekt dem anderen gegenüber 
bestimmt. 
 
Prädikat: Dreamteam!!! 
 
Seven ist noch sehr jung und seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Er wird 
noch einige Phasen in seinem Leben durchlaufen. In einer davon steckt er gerade. Seven 
zeigt leichte Ansätze von Unsicherheit, was man sonst von ihm überhaupt nicht kennt. Da du 
Fachfrau in Aussiefragen bist, wirst du ebenso wie ich wissen, dass diese Phasen zur 
normalen Entwicklung dazugehören und wie du dich verhalten musst, damit die leichten 
Unsicherheiten bald passé sind. 
 
Ich kann euch wirklich nicht viel mit auf den Weg geben. Ich genieße es regelrecht und bin 
voller Stolz, wenn ich euch beide als Team erlebe und weiß, dass du genau so einen Hund 
wie Seven verdient hast und er einen Menschen wie dich! Wenn ich die Zeit noch einmal 
zurückdrehen würde, dann gäbe es nichts zu ändern bis auf die Tatsache, dass ihr euch trotz 
der räumlichen Nähe so rar macht. 
Das musste an „Gutachten-Schimpfe“ einfach noch sein ;-) 
 
Seven ist DEIN Hund, das spürt man in jeder Sekunde! 
 
Egal was war, ist und sein wird: Pass weiterhin so gut auf „meinen“ Rüdiger auf!  
Und auf dich natürlich auch!  
 
 
 
 
 
  
 
 
Siegen,12.05.2009       Stefanie Gaden 
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