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Beim Vortrog in Aorwongen themotisiert C(jcker-Troinerin Doris Voterlous ous Biberist Problemverholten von Hunden

«Hunde sind nicht einfach aggressiv»
Clicker·Trainerin Doris Vaterlaus
aus Biberist gehört zu den renommiertesten Hundetrainerinnen der
Schweiz. Am kommenden Montag
referiert sie in Aarwangen zu aktuel~

len Fragen, warum sich Hunde aggressiv verhalten, beinen oder durch
Problemverhalten auffallen.
«(Hunde sind nicht einfach aggressiv.
Doch werden sie in die Enge getrieben,
besitzt jeder Vierbeiner ein Aggrcssionspotcnzia!», wciss Doris Yatcrlaus.
Sie hat das Verhalten von Hunden intensiv studiert, sich im In- und Ausland
einen Namen als Clickcr-Traincrin und
als Gutachtcrin erworben. Doris Vaterlaus will Hundchaltcr sensibilisieren,
die Körpersprache ihres Hundes noch
besser zu verstehen und sensibel darauf
einzugehen. «Es muss nicht immer etwas Dramatisches passieren. Es gibt
Hunde, die trotz <Killerimage) lieb und
ausgeglichen sind.»
Am kommenden Montag spricht die
Fachfrau in Aarwangen zum Thema
«Problcmverhalten bei HundeM. Beantwortet Fragen wie (~Warum könnte
mein Hund beissefi) und gibt Tipps zur
Prävention. Das Rüstzeug zur Hundetrainerin hat sich Doris Valerlaus in
mehrjähriger Zusammenarbeit mit einem Verhaltensforscher und regclmässigen Seminaren bei den Toptrainern in
den USA und Europa geholt.

Doris Vaterlaus und ihr Briard ·Stella" geniessen den S(hnee und die gemeinsamen Plaus(hspiele.
Selbständige Fachfrau
In ihrem Fachbereich ist Doris Vaterlaus europaweit und sogar international
bekannt. Als selbständige Unternehmcrin arbeitet sie als Hunde- und Verhaltenstrainerin und hat das CliekerTraining vor 12 Jahren in die Schweiz
gebracht (www.clicker.ch).Hinterdem
Begriff Clicker-Training versteckt sich
eine wissenschaftlich fundierte Technik für Verhaltenstraining (die auf die

Arbeiten von Skinnerzuriiekgeht). Das
gewünschte Verhalten des Hundes wird
durch ein Signal, das Geräusch eines
Plaslik-Clickers, markiert und anschliessend belohnt. Trainingskurse
und Privatlektionen vor allem für Alltag- und Familie, aber auch ftir Dogdancing und Obedience beanspruchen
die meiste Arbeitszeit von Doris Vaterlaus. Daneben wird sie bei Gerichtsverfahren oder Beurteilungen als Gutach-

terin und Expcrtin angefragt. «Wird jemand in ein Verfahren verwickelt und
ich als Gutachterin beauftragt, so gebe
ich eine Beurteilung mit Empfehlungen ab»), erzählt Dons Vaterlaus. Doris
Vaterlaus gibt am Montag, 13. Februar,
20 Uhr, an einem Vortrag in der Agilityhalle Ballymore in Aarwangen allgemeine Tipps und Empfehlungen und
Hintergrundinformationen zum Verhalten unserer Hunde.

