
 

Es waren keine leichten Tag

19.08.2012 

Anouk ist neben sich. Nicht unser Hund, liegt apathisch im Raum. Nur beim 

Gassiegehen blüht Anouk kurz auf. Ich stiefel „gefühllos“ hintendrein! Sch…

Ich habe mich dann am Nachmittag in den A… getreten. Auf nach 

Tanja & Fila zwei schöne Stunden zu verbringe

Anouk verpflichtet! Beim Hinfahren dachte ich die Welt geht unter 

der Autobahn. So schlimm kam es

Armen gelegen. Gruppenheulen.

 

Man tut das gut… Anouk völlig regungslos 

Arbeiten. 

 

Wir haben leicht begonnen. Freudiges & schnelle

schrägen Abrufen. Partytime soweit es halt schon ging. Zwischendurch purzeln 

halt die Tränen. Sieht man ja nicht beim Regen! Fußarbeit ziemlich zum Schluss. 

Dichtes und enges Arbeiten. Halten der richtigen Position. Freu… Anouk hat sich 

richtig konzentriert und wir k

Raus aus der „trauer Stimmung“, so wie es halt schon möglich ist. 

 

Werde versuchen immer Stück für Stück mehr aus diesem Tief mich 

hochzuarbeiten. Dies tut Anouk nicht gut. Und das hat er nun wirklich nicht 

verdient. Es ist aber nicht 

Grace Augen. Heul :-(( 

 

P.S. Wir haben uns Heute Abend entschieden, Anouk soll nicht alleine bleiben. 

Es stimmt so nicht. Wir wollen nicht zu dritt bleiben. Wir suchen unser neues 

Rudel Mitglied und glauben fest daran, das Sie (es soll eine Hündin werden) uns 

finden bzw. „erwählen“ wird!!!

 

20.07.2012 

Beim Autofahren, fragt mich mein Mann: „

abgesagt?“ Ich: „Ne, mir ist nicht danach, darüber nachzudenken! Ich will mir 

Tage :-( 

Anouk ist neben sich. Nicht unser Hund, liegt apathisch im Raum. Nur beim 

Gassiegehen blüht Anouk kurz auf. Ich stiefel „gefühllos“ hintendrein! Sch…

Ich habe mich dann am Nachmittag in den A… getreten. Auf nach 

la zwei schöne Stunden zu verbringen.  Wir sind ja auch 

Beim Hinfahren dachte ich die Welt geht unter 

der Autobahn. So schlimm kam es runter. Vorm Training haben wir uns alle in den 

Armen gelegen. Gruppenheulen. 

Man tut das gut… Anouk völlig regungslos – na mein Schatz magst du mit mir 

Wir haben leicht begonnen. Freudiges & schnelles apportieren. Box schicken mit 

rufen. Partytime soweit es halt schon ging. Zwischendurch purzeln 

halt die Tränen. Sieht man ja nicht beim Regen! Fußarbeit ziemlich zum Schluss. 

Dichtes und enges Arbeiten. Halten der richtigen Position. Freu… Anouk hat sich 

richtig konzentriert und wir konnten richtig sehen, das tut ihm bzw. uns gut. 

Raus aus der „trauer Stimmung“, so wie es halt schon möglich ist. 

Werde versuchen immer Stück für Stück mehr aus diesem Tief mich 

hochzuarbeiten. Dies tut Anouk nicht gut. Und das hat er nun wirklich nicht 

verdient. Es ist aber nicht so leicht, ich schaue ja nun fast Sprichwörtlich in 

en uns Heute Abend entschieden, Anouk soll nicht alleine bleiben. 

Es stimmt so nicht. Wir wollen nicht zu dritt bleiben. Wir suchen unser neues 

Rudel Mitglied und glauben fest daran, das Sie (es soll eine Hündin werden) uns 

finden bzw. „erwählen“ wird!!! 

Beim Autofahren, fragt mich mein Mann: „Na, mein Schatz hast du das Turnier 

abgesagt?“ Ich: „Ne, mir ist nicht danach, darüber nachzudenken! Ich will mir 

 

Anouk ist neben sich. Nicht unser Hund, liegt apathisch im Raum. Nur beim 

Gassiegehen blüht Anouk kurz auf. Ich stiefel „gefühllos“ hintendrein! Sch… 

Ich habe mich dann am Nachmittag in den A… getreten. Auf nach Eva um mit 

auch unserem 

Beim Hinfahren dachte ich die Welt geht unter – 50 km auf 

runter. Vorm Training haben wir uns alle in den 

na mein Schatz magst du mit mir 

apportieren. Box schicken mit 

rufen. Partytime soweit es halt schon ging. Zwischendurch purzeln 

halt die Tränen. Sieht man ja nicht beim Regen! Fußarbeit ziemlich zum Schluss. 

Dichtes und enges Arbeiten. Halten der richtigen Position. Freu… Anouk hat sich 

bzw. uns gut. 

Raus aus der „trauer Stimmung“, so wie es halt schon möglich ist.  

Werde versuchen immer Stück für Stück mehr aus diesem Tief mich 

hochzuarbeiten. Dies tut Anouk nicht gut. Und das hat er nun wirklich nicht 

, ich schaue ja nun fast Sprichwörtlich in 

en uns Heute Abend entschieden, Anouk soll nicht alleine bleiben. 

Es stimmt so nicht. Wir wollen nicht zu dritt bleiben. Wir suchen unser neues 

Rudel Mitglied und glauben fest daran, das Sie (es soll eine Hündin werden) uns 

a, mein Schatz hast du das Turnier 

abgesagt?“ Ich: „Ne, mir ist nicht danach, darüber nachzudenken! Ich will mir 



 

das hoffen halten bzw. sehr spontan entscheiden ob ich die Kraft dafür hab!“

Mein Mann:“Fahrt man ruhig, das tut euch beiden gut. Das gibt euch beiden ein 

Stück „Normalität“ zurück

 

22.07.2012 HSV Exten 

Richterin: Judith Montag, Steward: Heidi Krüper

Hundeführer (Startnummer.) & Hund 

Inga Euler (151) & white socks Anouk

0/7,5/9,5/9,5/7,5/0/7,5/5/9/6

 

Man fehlt mir das Aufstehen schwer. Die Fahrt ging so an mir vorbei. Tanja hat 

mir lustiger weise auf der Autobahn hinter Garbsen eingeholt bzw. 

eingesammelt. Sind dann entspannt in Kolone zum Turnierplatz gefahren. 

Anmelden! Komisches Gefühl nur einen Hu

Habe vor dem Start, mir die Zeit genommen, mit der Richterin meine Situation 

besprochen, da ich ja nicht wusste ob Anouk mitarbeitet. Oder ob ich Heulend 

auf dem Platz zusammen breche. Die Richterin gab mir/uns die Möglichkeit 

den Einzelübungen Anouk´s Spielzeug 

auf den Richtertisch legen zu lassen, 

ohne das er es merkt. Sollte es 

nicht gehen, würde die Richterin 

abbrechen und ich könnte Anouk mit 

einem tollen Spiel die Prüfung beenden 

lassen. So weit so gut. Die 

Rahmenbedingungen sind gelegt …

 

Warmup… einige Fragten natürlich nach 

Grace. Ich musste blocken, damit ich 

nicht zusammenbreche und meine 

Konzentration nicht verliere. Schwer 

sag ich euch …  

 

Gruppenarbeit: Anouk war etwas 

unaufmerksam beim weggehen. Konnten 

das hoffen halten bzw. sehr spontan entscheiden ob ich die Kraft dafür hab!“

rt man ruhig, das tut euch beiden gut. Das gibt euch beiden ein 

zurück.“ 

 

Richterin: Judith Montag, Steward: Heidi Krüper 

Klasse Punkte Werturteil 

socks Anouk O1 161,50 P. gut 

0/7,5/9,5/9,5/7,5/0/7,5/5/9/6    

Man fehlt mir das Aufstehen schwer. Die Fahrt ging so an mir vorbei. Tanja hat 

mir lustiger weise auf der Autobahn hinter Garbsen eingeholt bzw. 

eingesammelt. Sind dann entspannt in Kolone zum Turnierplatz gefahren. 

Anmelden! Komisches Gefühl nur einen Hund zu melden. 

Habe vor dem Start, mir die Zeit genommen, mit der Richterin meine Situation 

besprochen, da ich ja nicht wusste ob Anouk mitarbeitet. Oder ob ich Heulend 

auf dem Platz zusammen breche. Die Richterin gab mir/uns die Möglichkeit 

übungen Anouk´s Spielzeug 

auf den Richtertisch legen zu lassen, 

ohne das er es merkt. Sollte es gar 

gehen, würde die Richterin 

e Anouk mit 

einem tollen Spiel die Prüfung beenden 

lassen. So weit so gut. Die 

d gelegt … 

Warmup… einige Fragten natürlich nach 

Grace. Ich musste blocken, damit ich 

nicht zusammenbreche und meine 

Konzentration nicht verliere. Schwer 

Gruppenarbeit: Anouk war etwas 

unaufmerksam beim weggehen. Konnten  

 

das hoffen halten bzw. sehr spontan entscheiden ob ich die Kraft dafür hab!“ 

rt man ruhig, das tut euch beiden gut. Das gibt euch beiden ein 

 Platz 

12/14 

 

Man fehlt mir das Aufstehen schwer. Die Fahrt ging so an mir vorbei. Tanja hat 

mir lustiger weise auf der Autobahn hinter Garbsen eingeholt bzw. 

eingesammelt. Sind dann entspannt in Kolone zum Turnierplatz gefahren.  

Habe vor dem Start, mir die Zeit genommen, mit der Richterin meine Situation 

besprochen, da ich ja nicht wusste ob Anouk mitarbeitet. Oder ob ich Heulend 

auf dem Platz zusammen breche. Die Richterin gab mir/uns die Möglichkeit bei 



 

 

durch das Versteck sehen, das Anouk wie gemeißelt lag, Schmelz

Bei der Bewertung „nur“ 0

gegeben beim weggehen! Leise fiepen. 

 

Spielzeug deponiert / Einzelarbeit / 

Gefühltes vorzüglich Anouk war super dabei freu. Fußarbeit zum 

Konzentration weg. Sonst TOP. Tolle Arbeit to

zurück. Bei der Box hat er das Ringband als Box 

Distanzkontrolle: Top Position eingenommen. Kein Vorrücken leider 

Doppelkommando gebraucht.

 

  

eck sehen, das Anouk wie gemeißelt lag, Schmelz

0 Punkte! Warum? Habe eine unbewusste Führerhilfe 

Leise fiepen. Man lag Anouk schön – Schmelz

Einzelarbeit / Los geht es … 

Anouk war super dabei freu. Fußarbeit zum 

weg. Sonst TOP. Tolle Arbeit tolle GS. Tolle 2 Schritte vor und 

Box hat er das Ringband als Box an versiert. Schade...

Top Position eingenommen. Kein Vorrücken leider 

gebraucht. 

 

 

 

eck sehen, das Anouk wie gemeißelt lag, Schmelz 

Punkte! Warum? Habe eine unbewusste Führerhilfe 

Schmelz 

Anouk war super dabei freu. Fußarbeit zum Ende hin 

lle GS. Tolle 2 Schritte vor und 

. Schade... 

Top Position eingenommen. Kein Vorrücken leider ein 



 

 

Sah erst danach aus das ich Anouk nicht "auffangen" könnte. Bin auf Grund der 

Umstände mehr als zufrieden... Toll mein Schatz. Jetzt kuscheln wir gerade auf 

der Decke. 
 
Danke mein Schatz für deine Leistung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKE 

 

an die Menschen die für uns da waren mit

Worten, Gesten, u.v.m. Es ist schön zu fühlen

dass man nicht alleine ist. 

 

© Inga Euler – collie-white

Sah erst danach aus das ich Anouk nicht "auffangen" könnte. Bin auf Grund der 

Umstände mehr als zufrieden... Toll mein Schatz. Jetzt kuscheln wir gerade auf 

anke mein Schatz für deine Leistung. 

an die Menschen die für uns da waren mit 

. Es ist schön zu fühlen 

 

white-socks.de 

 

Sah erst danach aus das ich Anouk nicht "auffangen" könnte. Bin auf Grund der 

Umstände mehr als zufrieden... Toll mein Schatz. Jetzt kuscheln wir gerade auf 


