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Liebe Hundefreunde,
eigentlich sollte nach meiner Schulter-OP im Herbst 2018 alles wieder normal
laufen. So war der Plan. Stattdessen wurde ich noch während der Reha im
Dezember 2018 von der Diagnose Leberkrebs kalt erwischt. Nach etlichen
Behandlungen und einem auf und ab steht nun fest, dass ich nicht wieder gesund
werde. Sehr schweren Herzens habe ich mich daraufhin nun von Martin Rütter als
Vertragspartner getrennt. Martin hat mich seit Bekanntwerden meiner Diagnose
nicht aus den Augen gelassen, hat sich enorm um mich bemüht und ermutigt mich
ständig, nicht aufzugeben. Das hab ich auch nicht vor, aber dem Stundenumfang
einer Martin Rütter Hundeschule kann ich nicht mehr entsprechen und möchte
auch deutlich kürzer treten. Martin versteht das, lässt mir alle Wege zu ihm zurück
offen, lässt mich aber auf meinen Wunsch erst einmal gehen.

Aus „Martin Rütter DOGS Erding /Ebersberg“ wird daher nun die „Hundeschule Marion Hartmann“. Ich behalte
mein Trainingsgelände und mache weiter. Zunächst wird das allerdings nur in ganz kleinen Schritten gehen.
Neben dem aktuellen Angebot kommt hoffentlich im Sommer der eine oder andere Kurs dazu.

Ab sofort sind wieder Einzeltrainings, Beratungen vor dem Hundekauf und Themenabende bei mir buchbar.
Selbstverständlich geht es auch weiter mit Trainingstipps und Aktionen, die für Euch auf meiner neuen Website
www.dogs-erding.de und auf meiner Facebook Seite “Hundeschule Marion Hartmann“ eingestellt werden.

Unser nächster Themenabend: "Alltag mit Hund" am 10. April ab
19.00 Uhr:
“Mein Hund soll kommen, wenn ich rufe”. Einer der häufigsten
Trainingswünsche, der mir in den letzten Jahren immer wieder
begegnet ist. Aber wussten Sie, dass Sie die Grundlagen für diesen
Wunsch auch bei sich im Haus legen? Wir zeigen Ihnen die wichtigsten
Regeln und erklären, warum deren Einhaltung das entspannte
Miteinander beim täglichen Spaziergang erheblich beeinflussen. An
diesem Abend Sie erfahren, welche Regeln sinnvoll sind und auf
welche Sie verzichten können. Legen Sie die Basis für eine
zuverlässige Zusammenarbeit.
Nähere Details und das Anmeldeformular finden Sie auf meiner
Homepage.
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