Gustav, 6 Jahre (*5. Oktober 2008), kastrierter Rüde (geimpft, gechipt, etc.)
Ein unkomplizierter, sehr agiler und lernbegieriger Altdeutscher Hütehund
(Gelbbacke). Ist sehr geeignet für alle Agility- und Obediencetraining. Hat großes
sportliches Potential. Er ist sehr freundlich und weder aggressiv noch dominant. Er
stammt aus einem Wurf eines Schäfers und wie sich heraus stellte, eine echte
„Kanone“ dieser Leistungs- und Arbeitshunde. Typisches Verhalten wie Bahn-, Autooder andere Laufobjekte-Hüten konnte erfolgreich umgelenkt werden. Er hört gut auf
Kommandos und ist gut lenkbar, da er seinem Rudelführer gerne aufmerksam
zugewandt ist und stets auf neue Aufgaben wartet. Auch aus der Ferne ist er gut
abrufbar. Allerdings lässt er sich bei Entdecken von Wild sofort ablenken und dann ist
jedes Rufen nutzlos. Der Leinengang fällt ihm bis heute schwer – er zieht an der
Leine und umgekehrt bleibt er in der Nähe, wenn man ihn unangeleint mitführt
(jedoch mit dem klassischen „Furchenverhalten“). Anderen Hunden gegenüber ist er
eher gleichgültig und reagiert nur selten. Insbesondere wenn sein Hundeführer ihm
vermittelt, dass er die Situation im Griff hat und Freundlichkeit die Lage bestimmt. Er
fügt sich jedoch auch in Hundegruppen ein und hat weder mit Rüden noch mit
Weibchen Probleme. Er spielt selten und dann nur ganz kurz mit anderen Hunden.
Wir haben festgestellt, dass er auf Männer bzw. Männerstimmen deutlicher reagiert.
Kindern gegenüber ist er freundlich und spielerisch zugetan. Mit Katzen (und
anderen Kleintieren) ist er nicht sozialisiert. Gustav zeigt sich im Haus als ein ruhiger,
sehr lieber und oft schmusiger Hund, der stets die Nähe seiner Familie sucht.
Autofahren ist kein Problem für ihn. Auch kann er gut – selbst mehrere Stunden alleine zuhause bleiben. Er braucht ein Zuhause, das Erfahren ist im Umgang mit
diesen Leistungstieren und das die Zeit, Zuneigung und den Spaß hat, sich diesem
Hund zu widmen. Klassisches Gassi Gehen und mal ein bisschen Ball spielen ist
nicht ausreichend. Leider zwingen uns unsere Lebensumstände, dass wir Gustav in
andere Hände übergeben müssen.
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