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feedback an eine beeindruckende frau…
am 24. januar war ich zum ersten mal im munistein bei antonia. ich weiss das noch so genau, weil es ab-
solut einschneidend war. die erste lektion nd bestand aus theorie, um uns diese art hundeerziehung ver-
ständlich zu machen. mir sind dort schon einige lichter aufgegangen, was an meiner beziehung zu kuma 
bis jetzt alles falsch gelaufen ist. kuma ist eine 2 jährige australien cattle dog hündin, welche immer 
auffälliger und aggressiver wurde gegen andere hunde, rollerblader, kick- border und was ihr sonst noch 
anreiz bietet, ordnung zu schaffen. ich konnte sie weder mit spielzeug noch mit futter, wie man das in 
den meisten hundeschulen lernt, davon abhalten.
nd verlangt dem hundebesitzer viel ab. man muss bereit sein, wirklich etwas zu ändern. es wird nicht 
einfach am hund herumgeriegelt und symptombekämpfung betrieben, sondern der wurzel des übels auf 
den grund gegangen und vom menschen verlangt, hündisch zu denken anzufangen und zu verstehen.
ich war ganz klar die ursache für kumas auffälligkeiten. nach 6 monaten nd wird nun aber aus meiner 
kleinen bestie ein immer mehr ausgeglichener hund. kein leinenballett und attacken gegen andere hunde. 
wir können jetzt sogar an den rudel- spaziergängen in der übungsschule bei antonia teilnehmen!!!
ich kann es nur immer wieder sagen: danke antonia für deine grandiose und kompetente unterstützung 
und betreuung. du und nd sind das beste, was kuma und mir passieren konnte. nd ist hundeerziehung, 
die viel spass und sinn macht. nd ist gemacht für leute, welchen es wichtig ist, dass ihr hund ein ver-
lässlicher und gefreuter partner im alltag ist unter berücksichtigung der natürlichen bedürfnissen des 
hundes.

sibylle von holzen, sursee (grundlagenkurs januar 2009/ übungsschule 09/ treibball 09/ 
weiterschulung 1 09)

ändlich isch mis läbe, es richtigs hundeläbe!!
nachdem mer mich mit 4 mt. in italie entwurzlet hät, i de schwiz ime tierheim abgschobe, mal bi ere 
familie platziert aber wieder zrugg bracht hät, bini mit 13 mt. vo mim fraueli gretted worde. dur mis 
erläbte hani natürlich au glernt wie mich dureschla, mich bi de lüüt izschmeichle und han mir so min wäg 
gsuecht. natürlich bini dänn grad id schuel cho, aber de lehrer hät mir nur zeigt wieni en chreis links, 
dänn rächts, dänn sitz/platz und es achti laufe muess. zum glück hämmer det wieder ufghört. nomal in e 
anderi schuel, aber au det isch es nöd das gsi wo ich und mis fraueli brucht händ.
sie hät dänn s‘internet durchkämmt nach eme ferieplatz für mich. wo sie die siite vom «hundihotel & 
ndhundeschuel» gseh hät, hät sie gwüsst, das muess sie mit mir go aluege. und woah!!! zwar muess mer 
1 1/2 stund vo eus dehei us fahre, aber es isch jedi minute autostress wert. bereits de erscht idruck hät 
gsässe!! und dänn mit was für ere freud ihri eigne- und feriehünd uf jedes zeiche vo ihre lueged und be-
folge wännd, das isch meh als beidruckend gsi. det hämmer s‘erscht mal öppsi vo natural dogmanship® 
ghört.
mini ferie hani gnosse, aber leider hani bi de jagdspieli nöd chönne mitmache, will ich das nöd kännt 
han. mis fraueli isch überzügt, dass ich das au chann und so hämmer jetzt zäme de nd kurs bsuecht. 
zum glück isch sie so konsequänt mit mir, und ich fühl mich vo mal zu mal sicherer. ich bin nämlich en 
sehr unsichere hund gsi, jetzt aber weissi, dass mis fraueli sich müeh git, (und nüme hät) mich zfüehre. 
jetzt hani struktur - jetzt weissi was es heisst, hund si. ich dörf mis fuetter jage (mit pre-dummies), han 
spass a de uebige, liebs wänn mis fraueli mir ufgabe stellt und ich weiss, sie isch de rudelfüehrer und 
nüme ich muess die rolle überneh, woni nämlich gar nie han wellä und au nöd han chönne. es git kei un-
sinnigi uebige meh, alles was mer zäme mached hät sinn und macht zuesätzlich au no spass! mer werded 
ganz bestimmt de folgekurs bsueche, bis det ane wird wiiter gschaffed mit vill freud.
und bi de antonia isch immer so vill los, da gangi uuh gern id ferie. sie und ihres «hundihotel & ndhun-
deschuel» und natural dogmanship® isch s‘bescht was mir und mim fraueli hät chönne «passiere»!!!

yvonne huber, steinmaur (grundlagenkurs september 2009)
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amira und ich üben jeden tag das apportieren. es ist der plausch, zu sehen wie konzentriert sie arbeitet! 
ich versuche variantenreich zu arbeiten, das heisst: sie darf z.b. den prey dummy® auf, unter, hint-
er gefällten baumstämmen holen, mit sicht oder ohne sicht auf den prey dummy® im hohen gras, am 
waldrand mit bach, und sie sucht auch wunderbar mit der nase im wind. sie findet den prey dummy® 
jedesmal und lässt sich nicht einmal von anderen hunden oder vögeln von der arbeit abhalten! famil-
ienangehörige und nachbarn sind erstaunt, wie ruhig sie jetzt ist. an auffahrt fahren wir ins tessin, dort 
üben wir am wasser (unser häuschen liegt direkt am luganersee).

renate stenz, forch (grundlagenkurs märz 2009)

der erste hundeerziehungskurs hat gyles und vor allem auch uns weiter gebracht. wir haben die für uns 
neue methode des natural dogmanship® kennen gelernt und wurden nun nach erster skepsis überzeu-
gte anwender. antonia hat mit viel engagement und hintergrundinformationen gekonnt und kurzweilig 
durch den kurs geführt. trotz widrigen wetterbedingten umständen haben wir uns jede woche auf den 
kurs gefreut.

peter & urs herzog-baumeler, luzern (grundlagenkurs/ februar 2009)

ich bedaure es so, dass ich natural dogmanship® nicht schon viel früher kennengelernt habe. es muss 
ein traum sein, wenn man einen welpen auf diese art grossziehen kann. das verhältnis zwischen hund 
und mensch ist bestimmt viel früher geregelt!
ich trainiere mit meiner 1 1/2 jährigen hündin nun seit zwei monaten nach dieser philosophie. in dieser 
kurzen zeit veränderte sich bereits sehr viel... selbst ein „kaum erziehbarer jack russel“ lernt auf diesem 
weg ohne gewalt oder druck, dass nicht er der chef ist, sondern der mensch. unser verhältnis wurde 
dank nd viel enger. endlich habe ich das gefühl bekommen, dass shyra mich als rudelführer anerkannt 
hat.
die spaziergänge mit dem preydummy® sind spannend und abwechslungsreich. wir beschäftigen uns so 
die ganze zeit zusammen. dadurch ist alles andere rundherum nicht mehr so wichtig. wenn wir anderen 
hunden begegnen, ist es für shyra nun keinen gedanken mehr wert, ob dies nun das spannendere rudel 
sein könnte, als das, in dem sie jetzt ist... es ist für uns beide klar: wir gehören zusammen!
für uns gibt es keine andere lebensphilosophie mehr als natural dogmanship®! diese natürliche und 
spannende art macht spass und führt zum erfolg!!!
shyra und ich sind glücklich wie noch nie!

bettina oberholzer, zug (privatschule/ märz/ april 2009)
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hey, war ein super toller tag gestern, nochmals vielen herzlichen dank. ist schön, dich zu kennen :-))
und merci vellmol für die fotos, sind doch toll geworden!
grindali hat gestern das spiel mit feuereifer in beschlag genommen, so kenne ich sie gar nicht. sie wurde 
richtig rabiat, als es nicht gleich auf anhieb ging. aber es war echt lässig, ihre begeisterung zu sehen 
:-))))

béatrice hinder, merenschwand (intelligenzspielworkshop/ märz 2009)
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ach antonia... es ist einfach unglaublich... diva hat doch tatsächlich schon alles wieder ganz toll umge-
setzt, was du uns am sonntag beigebracht hast... sie ist so zufrieden und hat spass an der sache...
ich kann es kaum glauben, wie genial nd ist! ich kann heute nicht mehr verstehen, dass man nicht allen 
hunde nd gönnt!!!
diva ist unglaublich ruhig und zufrieden... und ich auch!!! ich konnte meine ängste, dass sie wieder aus-
buchst, einfach beiseite schieben. wir entwickeln uns jeden tag mehr und mehr zu einem verbündeten 
team!
antonia, du glaubst es nicht, aber diva hat auch bereits «bei» richtig verknüpft... ich kann sie jederzeit 
damit abrufen... klasse, nicht?!?!
danke, danke, danke... dass du mich in das wissen von nd eingebunden hast.
achja... wann kann ich mit diva denn den treibball-kurs besuchen?? jaja... ich höre dich schon: esther, 
seid doch etwas geduldig... bin ich aber nicht... diva ist so genial und ich habe auch feuer gefangen und 
möchte unbedingt weiter machen... ja, ich habe mir sogar schon überlegt, den instruktor für nd auch zu 
machen... jajaja... ich weiss... aber ich bin soooo überzeugt davon! warum sollten wir uns nicht gegen-
seitig unterstützen, um mehr hunde glücklich zu machen???

esther meister, schötz (grundlagenkurs/ märz 2009)

die übungsschule gestern hast du grandios geführt! es war wieder mal seeeehr lehrreich für mich, und 
ich glaube für die anderen auch! ich habe die stricke heute wieder mehr angezogen bei vasco. er ist 
zur zeit wirklich ekelhaft! ich habe mich zu boden geschämt ...du warst grossartig wie du reagiert hast 
in der situation, als du gent die katze gezeigt hast! eine wohltat, dir zuzuschauen und gent‘s reaktion 
mitzuerleben! auch die begegnung mit dem freilaufenden bauernhund «barry» hast du genial geführt und 
uns die möglichkeit gegeben, vieles zu lernen und zu verstehen. auch die darauf folgende integration 
von «barry» in «unser rudel» war sehr hilfreich, und ich habe wieder viel gelernt! wie soll ich sagen, du 
bist einfach wunderbar! danke!

cornelia leuthold, horgen (übungsschule unterwegs/ februar 2009)

du hast diesen workshop sehr gut gestaltet. der «auf- gleisende» vortrag von dir hat mir geholfen, 
spiele zu kreieren, die sinnvoll sind für die hunde – und das war nicht ganz einfach. da erlebt man haut-
nah, dass mensch und hund nicht gleich denken!
mit vielen eindrücken quatsche ich nun luigi voll, der mir geduldig zuhört :--) wie schön... danke für 
diesen tag, meine liebe, und danke für deine gedankenanstösse! du hast diesen workshop toll gestaltet, 
ich fühlte mich immer aufgehoben, du hattest sehr viel geduld mit all diesen verschiedenen persön- lich-
keiten, egal ob mensch oder hund.

cornelia leuthold, horgen (intelligenzspielworkshop/ märz 2009)

noch nie hat hundeschule so viel spass gemacht! kuma hat innert 4 wochen enorme fortschritte gemacht 
und gelernt, zuerst zu fragen, bevor gehandelt wird. genial! wir haben noch viel arbeit vor uns, aber mit 
natural dogmanship® packen wir das. herzlichen dank, antonia!

sybille & nico von holzen & partner, sursee (grundlagenkurs januar/ februar 2009, nico als zaungast 
dabei)
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