Feedback von Karin Milwisch
Erziehungsberaterin für Hunde,
Ethologisch geschulte Hundezüchterin

Warum haben Sie sich für einen Lehrgang beim Schulungszentrum TVT entschieden?
Gleich bei meinem ersten Hund habe ich mich für eine wundervolle aber nicht immer leicht
zu handelnde Rasse entschieden. Als unser erster Wurf da war, wandte ich mich an Fr.
Belada wegen eines Welpentests. Als sie hier war, hat mich ihre ruhige und
selbstverständliche Art, wie sie mit meinen Hunden umgibt, fasziniert. Als ich kurze Zeit
später Fragen zu einem Verhaltensproblem meiner Hündin hatte, wandte ich mich damit
ebenfalls an Fr. Belada und erhielt sehr wertvolle, gewaltfreie Tipps. Damit stand für mich
fest, dass ich auch eine Ausbildung in diese Richtung machen möchte und so kam ich zum
SzTVT.
Welche Rolle spielen Tiere in Ihrem Leben?
Ich bin mit Hasen und Katzen aufgewaschen, konnte aber leider nie einen Hund haben. Bis
sich meiner großer Wunsch danach endlich erfüllte. Mittlerweile habe ich meinen vierten
Hund und bin stolz auf viele wundervolle Welpen, die bei mir zur Welt kamen. Ich kann mir
ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen.
Haben Sie sich durch den Lehrgang beruflich bereits weiterentwickeln können?
Ich bin nun nebenberuflich als Hundeerziehungsberaterin tätig und hoffe nach Abschuss
meiner weiteren Lehrgänge als Trainerin/Verhaltensberaterin arbeiten zu können.
Wichtig ist die Ausbildung für mich als Hundezüchtern auch deswegen, weil ich nun meinen
Welpenwerbern bereits wertvolle Tipps geben kann, wie sie ihre Hunde von Anfang an richtig
behandeln und erziehen.
Was hat Ihnen beim Lehrgang am besten gefallen?
Einerseits natürlich das Wissen, das vermittelt wurde. Es ist wunderbar, wenn man merkt,
wie man Hunde immer besser versteht, besser kommunizieren kann und Trainings effektiver
werden. Andererseits die die nette Betreuung durch die Lehrgangsleiterin, die für Fragen
immer ein offenes Ohr hatte und mir auch privat sehr weitergeholfen hat.
Welchen Tipp würden sie Interessierten geben?
Wenn man sich dazu entschieden hat eine Ausbildung zu absolvieren, kann ich eine beim
SzTVT nur empfehlen. Fundiertes theoretisches Wissen gepaart mit Praxiszeiten bei
langjährigen Trainern – besser könnte es nicht sein. Und nebenbei selbständig viel lesen,
viel recherchieren und viel beobachten (eigene und fremde Hunde).

