
Santino und
die Angsteufel
Ein  Greyhound auf dem Weg in die Normalität

po Handorf. Santino ist ein
zweijähriger Greyhound aus
Spanien. Er wurde von Natha-
lia, einer spanischen Tierschüt-
zerin, in einem miserablen Zu-
stand in einem Tierheim ent-
deckt und dort herausgeholt.
Sie hat dem schwer traumati-
sierten Hund gezeigt, dass eine
menschliche Hand auch Liebe
aussenden kann und dass Be-
rührung auch etwas Positives
sein kann.

„Santino war in Spanien
kaum ansprechbar, er wirkte to-
tal apathisch und depressiv –
wie eingefroren in seiner
Angst“, berichtet Sabina Pilguj,
Hundeverhaltensberaterin und
Tierpsychologin in Handorf, die
dem WA ihren gemeinsamen
Weg mit Santino beschreibt:
Diese zarte Seele kam zu mir,
eigentlich als Kurzzeitpflege-

stelle. Sehr schnell hat es sich
aber herausgestellt, dass es
noch ein sehr langer Weg wer-
den würde, bis Santino wirklich
vermittelbar sein würde. Ich
übernahm den Greyhound Os-
tern, und bei Ankunft im Flug-
hafen habe ich in der Hunde-
box ein Häufchen Elend vorge-
funden: einen Hund mit star-
rem  apathischen Blick, sehr
ängstlich, und die ersten Tage
wirkte er total autistisch. Als ich
jedoch Santino sah, war mir
irgendwie klar, dass es ein ganz
besonderer Hund ist: Er ist ein
Hund mit einer ganz besonde-
ren, magischen  Ausstrahlung,
trotz seines Traumas. Santino
wirkt  so zart und zerbrechlich.

Ich begann mit einer intensi-
ven Bindungsarbeit, um Bin-

dung als Vertrauensbasis zu ihm
aufzubauen und mit ihm nach
meinem Konzept DOG Reläx ©
zu trainieren. Dazu gehört ein
speziell entwickeltes Training
mit unsicheren und ängstlichen
Hunden sowie eine intensive
Körperarbeit. Gerade durch die
spezielle Körperarbeit und
durch Massagen kann den
Hunden ein ganz neues Körper-
gefühl vermittelt werden. Es ist
jedoch ganz wichtig, sich richtig
auf diesem feinen Grat zu be-
wegen: sanft und vorsichtig mit
dem Hund umgehen, jedoch
nicht in Mitleid und Bedauern
fallen, aber schon nach ein paar
Tagen den Hund mit einem  ein-
fachen Training ansprechen,
damit er eine Möglichkeit fin-
det, aus seiner Angst herauszu-
kommen.

Viele der kleinen Angstteufel
in seinem Kopf konnte Santino
schnell mit meinem Training ab-
legen. Ich habe seit Ostern jede
freie Minute mit Santino ver-
bracht und mit ihm intensiv ge-
arbeitet. Wenngleich es auch
nur kleine Fortschritte sind,
sind es für uns Riesenschritte.
Am Anfang hatte er zum Bei-
spiel  eine Höllenangst vor al-
lem, was einem Stock ähnlich
war. Sehr schnell hat er durch
ein spezielles Desensibilisie-
rungstraining diese Angst abge-
legt, und er liebt es nun sehr,
wenn ich mit ihm auf einer Wie-
se mit der Reizangel spiele. Für
Santino ist es eine sehr tolle Sa-
che, da er noch nicht mit ande-
ren Hunden spielen kann.
Wenn mein Podenco und mein
Mix zu toben anfangen, steht er
nur ganz irritiert da. Dagegen
liebt er sehr, am Fahrrad zu lau-
fen – und wann immer er flitzen
kann, habe ich das Gefühl, er

würde seine Bedrücktheit frei-
rennen, denn dann beginnen
seine Augen zu strahlen und er
ist ein ganz anderer Hund.
Mich bewegt es immer sehr zu
sehen, wie durch einfaches Trai-

ning die ängstlichen Hunde Si-
cherheit und ein neues Selbst-
bewusstsein entwickeln.

Aber ein großer Angstteufel
ist noch da: Santino hat große
Angst vor anderen Hunden  –
selbst vor kleinen Hunden. Er
hat in Spanien eine Überlebens-
strategie entwickelt, die den
Umgang im Alltag sehr schwie-
rig macht. Durch die vielen
traumatischen Erlebnisse in
Spanien und in dem Tierheim –
er war dort wohl ein Mobbing-
opfer, er hatte auch eine Biss-
verletzung im Gesicht  – hat
Santino nun eine Überlebens-
strategie entwickelt: Bevor ich
jemals wieder gebissen werde,
greife ich lieber an, nach dem
Motto: Angriff ist die beste Ver-
teidigung! Dieses entwickelte

extreme angst-aggressive Ver-
halten braucht sehr viel Geduld
und Zeit, um es in neue Bahnen
zu lenken. Vor ein paar Mona-
ten preschte Santino noch wie
ein Wildpferd in die Leine,
wenn er nur andere Hunde aus
der Ferne sah.

Heute ist er so konditioniert
beziehungsweise  trainiert wor-
den, dass er entspannt an der
Leine an anderen Hunden vor-
beigehen kann. Das Training
war nicht ganz einfach, da er
natürlich sehr aggressiv nach
vorne geschnellt ist, auf der an-
deren Seite aber auch nicht an-
sprechbar war, und dann wie-
der in seine Erstarrung zurück-
gefallen ist.Wenn ich nicht im
ersten Augenblick gespürt hät-
te, dass Santino ein besonderer
Hund ist, hätte ich diesen Ver-
such so nie gewagt. Ich bin
glücklich zu sehen, wie Santino
sich entwickelt hat, auch wenn
sich immer wieder Rückschritte
zeigen, und ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass er eines Tages
wie ein ganz normaler Hund
mit anderen Hunden spielen
kann.
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Greyhound Santiano ist auf dem Weg, ein ganz normaler Hund zu
werden. Foto: Ricardo Pilguj

� Ein sehr
langer Weg �

� Ein ganz
anderer Hund �


