Zwischenzeugnis
für die weltbeste Hundetrainerin
Ingrid Blum ist Dipl. tierpsychologische Beraterin IET, Dipl. Int. Hundetrainerin nach Turid Rugaas
mit Zusatz NF SKN/NHB und zertifiziert in Verhaltensbeurteilung und Lernmethodik. Von 1992 –
2005 war sie als Übungsleiterin im SKG-Verein ATL tätig, wo sie 1997 für die Ein- und Durchführung von Welpenspielstunden zuständig war. Zudem leitete sie von 1997 – 2001 bei Heinz Weidt
und Dina Berlowitz als Welpenspielgruppenleiterin die Modell- und Musterprägungsspieltage. Seit
vielen Jahren ist sie nun als selbstständige Trainerin in ihrer eigenen Hundeschule Fee tätig. 2005
veröffentlichte sie den Praxisratgeber «der Hund an meiner Seite, Begegnung der anderen Art»
und 2007 die DVD «Der Hund an meiner Seite – Gewaltfrei erzogen». 2008 erschien ihr gleichnamiger Praxisratgeber. Zudem schreibt sie für diverse Fachzeitschriften.
Ingrid Blum ist in den folgenden Bereichen tätig:
• Welpenbegleitung im Alltag
Welpen in ihrer Entwicklung verstehen, Erziehung anbahnen, Hundesprache / Körpersprache beobachten lernen, rassespezifische Anlagen berücksichtigen, Grundsatzinformationen zur Hundehaltung, Stress und seine Folgen, natürliches Verhalten verstehen lernen und richtig darauf reagieren, Angst und Aggression erkennen, Umgang mit unerwünschtem Verhalten, Umgang mit
anderen Hunden, Prävention im Praxis-Alltag, Diverse Grundübungen: Heranrufen, Brustgeschirr
und Leine, geeignete Beschäftigung, Aufbau Anti-Jagdtraining, Umwelt richtig einordnen, Ruhe
finden uvm.
• Basis Beziehungs- und Erziehungsarbeit
Hunde ab 14 Wochen werden je nach Ausbildungsstand, Individualität und Veranlagung gefördert, resp. die mögliche Kursform für den jungen Hund wird individuell angepasst. Antijagdtraining
findet hier genauso Beachtung wie Leinelaufen, Rückruf und Beschäftigung uvm.
• Grunderziehung festigen
Leinenführigkeit, Rückruf, Anti-Jagd-Training, Warten, bleiben, Körpersprache erkennen – Hunde
lesen, Wie kommt der Glanz in die Hundeaugen?
• Sozialer Lernspaziergang – Lernen in der Praxis
Hier begegnen die Teilnehmer in der Gruppe an verschiedenen Orten alltäglichen Situationen
und können erkennen, ob ihr Hund auch unter grösserer Ablenkung mit ihnen zusammenarbeiten
kann. Wie begegnet er anderen Hunden an der Leine, klappt das Heranrufen auch unter speziellen Bedingungen (Joggern, Reitern, Walkern usw.), so, wie sie es alltäglich brauchen würden?
Welche Tricks gibt es, wo liegen etwaige Probleme und warum? Austausch unter Gleichgesinnten
findet hier ebenso statt wie die Freude am Erfolg anderer Teams!
• Funtrailing/Mantrailing
In diesem Spezialkurs dürfen die Teilnehmer über die Nasenleistung ihres Hundes staunen. Faszinierend ist dabei auch die feine Körpersprache der Hunde zu beobachten, die viele wichtige
Hinweise über «Finden/Anzeigen» gibt. Ebenso spannend sind die verschiedenen Charaktere,
Rassen und Talente wahr zu nehmen. Je nach Jahreszeit finden Übungen zum Identifizieren
oder/und Trails statt.
• Einzellektion und Abklärung
• Verhaltenstraining
• Tierpsychologische Beratung / Verhaltensberatung / Beratung
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Ingrid Blum verfügt über ein ausserordentlich fundiertes und umfangreiches kynologisches Fachwissen, welches sie gezielt in die Praxis umsetzt und von welchem alle ihre Kursteilnehmer und
deren Hunde profitieren können. Sie zeigt eine enorme Wissbegier und bildet sich laufend on-thejob und seit Jahren in unzähligen Kursen, Seminaren, Weiterbildungen und Workshops weiter. Zudem ist sie bestens mit den aktuell geltenden Tierschutzgesetzen vertraut und setzt sich jederzeit
überaus engagiert für das Wohl der Hunde ein. Dabei ist Ingrid Blum nichts zu viel und sie ist bereit, wenn nötig auch unbequeme Wege zu gehen, was wir ausserordentlich bewundern.
Wir erleben und schätzen sie als überaus initiative, herzliche, liebenswürdige und fröhliche Trainerin, die jede einzelne Kursstunde absolut minutiös plant (inkl. Gipfelidienst) und ausserordentlich
professionell durchführt. Dabei achtet sie stets auf die individuellen Bedürfnisse und Charaktere
ihrer Teilnehmer – Hund wie Mensch - und führt jedes Team dank ihrer langjährigen Berufserfahrung und Empathie erfolgreich zum Ziel. Aufgrund ihrer sehr hohen Sozialkompetenz, ihres überdurchschnittlichen Fachwissens und ihrer spürbaren Freude an ihrer Tätigkeit mit Menschen und
Hunden gelingt es Ingrid Blum, jedes Team richtig einzuschätzen und erfolgreich absolut individuell auf dem gemeinsamen Weg zu begleiten. Dabei kommt auch das Zwischenmenschliche nie zu
kurz und es herrscht dank ihrer sehr guten Menschenkenntnis auch zwischen den Teilnehmern
stets Harmonie und eine positive und fröhliche Stimmung. Besonders hervorzuheben ist auch die
ausserordentliche Gabe von Ingrid Blum, dank ihrer einfühlsamen und wertschätzenden Art, innert
kurzer Zeit das Herz jedes einzelnen Hundes für sich zu gewinnen, was eine äusserst wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Training ist. Ingrid Blum erzielt in jeder Hinsicht überdurchschnittliche Arbeitsergebnisse, welche unsere Erwartungen stets deutlich übertreffen.
Sie ist eine absolut kompetente und freundliche Ansprechperson, die sich jederzeit den Anliegen
und Problemen ihrer Kursteilnehmer annimmt und aktiv zu deren Lösung beiträgt. Dies oft auch
über ihre normale Arbeitszeit hinaus, was wir sehr zu schätzen wissen und wofür wir ihr unendlich
dankbar sind.
Dieses Zwischenzeugnis wird von Corinne Koller ausgestellt, um der weltbesten Trainerin auch
einmal in professioneller Form mitzuteilen, was für eine unglaublich wertvolle Arbeit sie tagtäglich
leistet. Wir danken Ingrid Blum von ganzem Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle
der Hunde und ihren Menschen und hoffen, bis ans Lebensende auf ihre Unterstützung zählen zu
dürfen.

Urdorf, 24. Dezember 2018

Corinne Koller
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