
Zwiegespräch mit Argo 

Argo ist schon lange tot, jedoch das Zwiegespräch möchte ich Euch nicht 
vorenthalten: 

Nach sechs abverheiten Prüfungen, x Ratschläge wie es besser gehen soll, und 
nervlich so ziemlich am Ende, da der Hund im Training alles aus arbeitete und an 

Prüfungen nach 10 Meter Fährtenaufnahme bocksteif stehen blieb und einen Punkt 
im Irgendwo fixierte.....dachte ich mir dieses imaginäre Zwiegespräch aus...nur so 

zum Spass! 

Argo, Du willst an den Prüfungen nicht fährten. Du machst den Abgang 
und nimmst nachher die Fährte auf, und dann... machst Du nichts mehr, 

wieso? 
Irgendwie möchte ich ja schon weiter machen, denn vielleicht kommt auf 
der Fährte mal Katzenfutter oder sonst was ... aber ich werde irgendwie 
abgelenkt. Sag Du mir lieber wieso Dir diese Prüfungen so wichtig sind? 
Prüfungen sind für mich das Tüpfchen auf dem i. Stell Dir mal vor ich 

würde Dich ständig mit dem Kong reizen, aber Du kriegst ihn nie ...Ich 
fährte, weil das Fährten Spass macht, aber irgendwann möchte ich auch 

eine Bestätigung für unsere Arbeit... 
...unsere Arbeit? 

...Ja sorry hauptsächlich Deiner! 
Ja eben, und mir ist es egal. Wenn es nach mir ginge, ich bräuchte keine 
Prüfungen. Die brauchst nur Du für Dein Ego! Ich habe einfach Freude an 

der Arbeit ...Deine Leute nennen so was Primärmotivation... 
bla bla... Deine  Primärmotivation streichst Du Dir wohl an den A... wenn 

eine Prüfung ansteht? 
Nee... aber sie wird eingeschränkt! Durch die fremden Leute, andere 

Atmosphäre und, schlussendlich durch Dein nervöses Verhalten... 
Aber ich bin nicht halb so nervös, wie an anderen Prüfungen.... 

... Du bist nicht Du, und Du vertraust mir nicht.. 
Ja um Gotteswillen, woher soll ich das Vertrauen nehmen, nach sechs 

"abverheiten" FH97 2 Prüfungen nacheinander??? 
*tztztz*...tja und wieso sind sie "abverheit"? 

Ja das habe ich ja Dich schon gefragt! 
Weil Du sie viel zu wichtig nimmst, Du bist viel zu ehrgeizig, mit diesem 
Ergeiz musst Du ja auf die Schnauze fallen. Das schadet Dir nicht auch 

mal schlechte Resultate einzustecken. ICH BIN KEINE MASCHINE, 
vielleicht hatte ich auch einfach keine Lust mehr... 

Na wunderbar, und wann hast Du wieder Lust? Ergeiz spornt an mein 
Lieber, und denk daran wenn ich keine Prüfungen mehr brauche muss ich 

auch nicht mehr trainieren... ist Dir das lieber? 
Du musst ja nicht gleich eingeschnappt sein oder....*grummel* Natürlich 

liebe ich das Fährten und möchte es nicht missen...aber ... 



...was aber, ist es zuviel verlangt einmal an einer Prüfung wieder einfach 
so zum Spass zu fährten und bis ans Ende zu kommen, Du kannst ja auch 

die Gegenstände liegen lassen, aber einfach mal zu Ende fährten!!! 
Und was verlange ich von Dir? Du stellst hier Ansprüche an mich und was 
gibst Du mir dafür? Ich nehme Dich so wie Du bist mit all Deine Macken 
und Fehlern, und ich liebe Dich, aber das Fräulein will Prüfungsresultate 

sehen.....Wer bin ich denn... 
Ich habe Dich doch auch gern aber verstehe doch ich möchte zum 
Training hin, welches Du ja angeblich so liebst, auch noch ein paar 

Prüfungen machen. 
Also melde uns an und vertraue mir endlich wieder! 

Und dann geht es? 
*hmm* mal schauen was für Gelände und Wind, Wetterverhältnisse... 
Komm schon, an dem bist du ja nicht gescheitert, Du hattest jedes mal 

die Fährte und wolltest einfach nicht...das muss mal gesagt sein, Du hast 
einen äußerst sturen Grind... 

Wies der Herr so sein Gescherr *oderso* ;-)  Mein Grind ist nicht sturer 
als Deiner, Alle Hundehalter behaupten von ihren Hunden, ihrer sei halt 

schon ein bisschen stur ... ich kann das nicht mehr hören... 
Du lenkst vom Thema ab... 

bla bla 
Also ich melde uns an eine Prüfung an und Du versuchst Dein Bestes zu 
geben, einfach nur das was Du auch im Training zeigst, wenn die Fährte 
zu schwierig ist aus was für Gründen habe ich volles Verständnis, jedoch 

wenn Du wieder den Löli machst... 
Was dann? 

Dann hören wir endgültig auf.. 
Das hast Du schon letztes mal gesagt... 

Aber diesmal ziehe ich es durch, basta! Keine Gutis mehr auf der Fährte, 
kein Wyskas, keine Milch, und schon gar keine Eier mehr...nix Fährten! 

Uiii.... und wen denkst Du damit zu strafen, am Ende doch nur Dich selbst 
am meisten. Denn Du würdest es mindestens so sehr vermissen wie ich... 
...ok ich gebe auf es hat keinen Sinn mit Dir zu diskutieren, Du begreifst 

nicht was ich meine. 
Oh doch Sam, wenn einer Dich versteht dann ich. Denn ich habe 24 

Stunden am Tag Zeit, Dich zu studieren, und ich kenne Dich, Du bist ein 
steh - auf - Männchen ähh Weibchen, Du wirst noch viele Prüfungen mit 
uns Hunden verheizen weil Du zu nervös bist oder aus anderen Gründen, 
aber solange Du kannst wirst Du es immer wieder versuchen sei es mit 

mir oder mal mit meinem Nachfolger ... Du gibst nicht auf! Und das ist Ein 
Teil Deiner Sturheit , die ich schätze. Und ich habe meine Phasen gute und 
schlechte und manchmal will ich Dir vielleicht an den Prüfungen auch nur 
zeigen, dass ich es Dir auch "zeigen" kann , wenn Du verstehst was ich 

meine! 
Aha an den Prüfungen bin ich schwach und Du nutzt die Gelegenheit die 



Rangordnungsfrage mal wieder auf den Tisch zu bringen? 
Es gibt genug Gelegenheit, die Rangordnungsfrage auch sonst auf den 
Tisch zu bringen, Du musst einfach mit einer Prüfungssituation lernen, 

klar zu kommen. basta ... Apropos Pasta, ich habe Hunger! 
Tja mir ist irgendwie nicht danach Dir den Futternapf zu füllen.... 

Mach keinen Scheiss Alte, sonst mache ich sämtliche Katzen im Revier 
hin. 

Ha das versuchst Du doch schon seit 9 Jahren! Und schaffst es nicht, und 
trotzdem versuchst Du es immer wieder....irgendwie doof oder *gröhl* 

Ha ha selber doof, genau das selbe passiert Dir doch mit den Prüfungen. 
ja aber zwischendurch habe ich Erfolge erzielt, immerhin... 

Wer hat Erfolge erzielt????*grummel* 
O.k. Was willst Du Spagetti oder Hundefutter? 

Beides! 
........................Fortsetzung folgt nicht.......	


