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BUCH: Kreatives Hundetraining – CreaCanis Roots Das Basisprogramm 
(Antje Engel) 

Seit Mitte des Jahres ist es fertig, das CreaCanis Buch. Es 

ist bei unseren Trainern und auf Veranstaltungen, in 

jedem gut sortieren Buchhandel und Online im Internet 

erhältlich.  

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, die zum Entstehen 

des Buches beigetragen haben in Wort, Bild und 

Videomaterial. 

Für alle Hundefreunde, die unser Roots Programm schon 

kennen, ist dieses Buch ein umfangreiches und 

unverzichtbares Nachschlagewerk, um das Wissen und die 

Theorie aufzufrischen und zu vertiefen. Durch die 

ausführlichen Praxisanleitungen in Wort, Bild und Video 

steht dem Üben auch nach einer CreaCanis Roots 

Veranstaltung nichts mehr im Wege. 

Für weiterführende Seminare und Veranstaltungen im 

Bereich Erziehung und Sport hängt der direkte Lernerfolg 

beim Seminar/Kurs/Workshop und danach von einer 

guten Basis in Roots ab. Daher ist es für Euch besonders 

wichtig, dass ihr das Roots Basis Programm nicht nur 

ausprobiert habt, sondern es lebt und verinnerlicht. 

Unser CreaCanis Buch hilft Euch dabei!  

Aber auch für Hundefreunde, die unsere Philosophie noch nicht kennen, ist das Buch eine sehr große 

Hilfe. Sie lernen ihren Hund besser zu verstehen und auf sein Verhalten besser zu reagieren. Auch die 

Übungen in den Videos sind so gestaltet, dass ein Anfänger sich darin ausprobieren kann und sein 

Wissen dann vielleicht in einer Einsteiger Creacanis Veranstaltung vertiefen könnte. 

Also empfehlt das Buch gerne an Freunde und Bekannte weiter! 

 

Im folgenden Text entnehmt Berichte unserer Trainerinnen aus der Praxis.  
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Mein erster Roots-Kurs November-Dezember 2021 
(Susanne Suhm) 

Nach einer guten Planung in diesen schwierigen Zeiten habe ich mich entschieden, meinen ersten 

Roots-Kurs für die Monate November und Dezember 2021 an fünf Terminen à 4 Stunden anzubieten. 

Zwei der sechs angemeldeten Teams sind aus dem Nachbarort: Arthur, ein Border Collie, und Leon, 

ein Schäferhund-Mix. Beide sind ein Jahr alt. Die vier anderen Teams kommen von außerhalb und 

haben Anfahrten von ca. 100 Kilometern zu bewältigen. Deegan, ein Hovawart, fast zwei Jahre alt, 

drei halbjährige Beaucerons, Cinko und Cilla, zwei Nachzuchten aus meinem letzten Wurf, und Lenny, 

ein Halbbruder von Cinko und Cilla. Besonders spannend war für mich die Anmeldung von meinen 

Nachzuchten Cinko und Cilla - wie würden sich meine ehemaligen Schützlinge verhalten?  

Auf Los geht’s los: Vom Beschnuppern zur Bindungsarbeit 
Die Vorstellungsrunde war lustig und schnell wurde deutlich, alle sechs Menschen wollen das Gleiche 

für ihr Team: Verständnis, Respekt und Achtung voreinander, um im Alltag auch in stressigen 

Situationen als verlässliche Teampartner durch dick und dünn zu gehen und gemeinsam als Hunde-

Mensch-Team gestärkt durchs Leben zu schreiten.  

Und somit waren wir schon mitten im Thema des Roots-Vortrages! Beständigkeit, Verlässlichkeit, 

Autorität wahren, mit Ruhe und Gelassenheit Regeln setzen, und sie auch konsequent einfordern. 

Aber wie soll das alles locker-flockig, ruck-zuck in den Hund, wenn der Teampartner Mensch die 

körpersprachliche Kommunikation seines hochentwickelten Sozialpartners Hund nicht genau kennt 

oder zu deuten vermag? Uns wurde schnell klar, dass der Schlüssel beim Teampartner Mensch liegt, 

in seiner Körpersprache und in der oft für den Vierbeiner unklaren Ausdrucksweise. 

Die Neugierde auf die Bindungsarbeit durch soziales Verstärken, hundegerechtes Spielen und der 

Ehrgeiz für eine klare Kommunikation wurden so schnell geweckt. Mit sechs hochmotivierten 

Menschen am Start legten wir mit dem Abenteuer Roots-Kurs 2021 gemeinsam los.  
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Leichter gesagt als getan: Von der Theorie zur Praxis 
Die ersten Theorieeinheiten habe ich erklärt, besprochen und Fragen dazu beantwortet. Und was 

eben für die Teilnehmer leicht erschien, stellte sich dann in der Praxis mit dem Hund als 

hochkomplex dar. Immer wieder waren die Teilnehmer überrascht, wieviel Konzentration die 

Aufmerksamkeit für das eigene Tun verlangt. Für die Verbesserung von Struktur und klarer 

Körpersprache wurden die Übungen zuerst von Mensch zu Mensch erprobt. 

Die Stimmung im gesamten Team war immer sehr positiv und geprägt von einem großen 

Miteinander und wachsender Kompetenz. Das Begleiten in den schönen Trainingseinheiten hat mir 

viel Spaß und Freude gemacht, vor allem mit den jungen und sehr temperamentvollen Hunden und 

ihren äußerst wissbegierigen Menschen. Beim anschließenden Feedback wurden die Erwartungen 

der Teilnehmer abgefragt. Alle waren mit ihrer persönlichen Entwicklung sehr zufrieden, mit mir als 

Trainerin ebenfalls, und haben große Lust auf Weiteres mit mir und CreaCanis im nächsten Jahr. 

 

 

CreaCanis Roots – ein Resümee 
(Romy Eberharter) 

Meine Trainerkollegin Sarah Leyrer und ich hatten in Saalfelden im Frühjahr und Herbst je einen gut 

besuchten Rootskurs. Unser Fazit: Die Teilnehmer waren mit Begeisterung und Eifer dabei und 

hatten Spaß in den Einheiten, unterschätzen jedoch den wichtigen Lernfaktor des „Roots-im Alltag-

lebens“.  Wird nämlich das Warten auf die freiwillige Aufmerksamkeit, das Signaltiming sowie das 

richtige Belohnen und Loben im täglichen Leben vernachlässigt und nicht gleichsam 

selbstverständlich ins Zusammenleben integriert, sodass es bei Mensch und Hund in Fleisch und Blut 

übergeht, versickert das Gelernte und hemmt einen raschen Trainingsfortschritt. Es zeigt sich bei 

Trainingseinheiten im Anschluss an den Kurs, dass jene Teilnehmer, die CreaCanis „leben“, im 

Training rascher vorankommen.  
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Es ist immer wieder festzustellen, dass sich im Zuge des Kurses vorher nicht erwartbare 

Erziehungsthemen auftun. Das mag auch daran liegen, dass sowohl Mensch als auch Hund neue 

Wege beschreiten und dabei ihre gewohnten Komfortzonen verlassen. Tauchen solche Themen auf, 

werden sie (wenn möglich) sofort, bei Bedarf auch im Einzeltraining bearbeitet und behoben, sodass 

der Arbeit auf Augenhöhe im ausbalancierten Mensch-Hund-Team nichts mehr im Wege steht. 

Im Rahmen eines sommerlichen „Roots – Bootcamps“ konnten vier schon fortgeschrittene 

Teilnehmer, gecoacht von Andrea Mikulitsch und mir, Feinheiten erarbeiten und ihre Teambildung 

weiter verbessern.  

Frühjahrskurse sind in Planung, die Termine können der Homepage entnommen werden. 

Darüber hinaus sind wir auch direkt für Workshops, Kurse und Einzeltrainings buchbar. 

 

 

 

CreaCanis: TERMINE zu Roots – dem Basisprogramm LINK 
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