Trainernetzwerk für Besitzer von Louisiana Catahoulas

VITA Hundetrainer

Name: Sarah Mikulla
Region: Gelsenkirchen/NRW
Kontakt: 01578 6251449 (WhatsApp/SMS/Threema, bitte keine Anrufe)
E-Mail: Sarah@dogs-on-tour.nrw
Website: http://www.dogs-on-tour.nrw
- ehrenamtliche Tätigkeit im örtlichen Tierschutzverein (seit 2000)
- ehrenamtliches Training mit schwer vermittelbaren Hunden in diversen Tierheimen
(2004 – 2013)
- Fachabitur in Tierpflege (2004 bis 2005)
- Sachkundenachweis für „gefährliche Hunde“ (2004)
- Ausbildung zur Veterinärmedizinischen Fachassistentin (2005 bis 2008)
- regelmäßige Fortbildungen im Bereich Hundetraining (seit 2008)
- Studium ganzheitliche Verhaltenstherapie für Hunde (2011 bis 2014)
- Praktikas in diversen Hundeschulen (2011 bis 2013)
- Einzug von second Hand Pit Bull Gino
- Studium Physiotherapie für Hunde (2012 bis 2014)
- angestellte Hundetrainerin im Tierschutzverein (2012 bis 2016)
- Anerkennung als Sachverständige nach LHundNRW (2014)
- Einzug von second Hand Catahoula Lotte (2014)

- Gründung meiner eigenen Hundeschule „Dogs on Tour (2015)
- zertifiziert durch das Veterinäramt Gelsenkirchen (2016)
- Einzug von Catahoula Lizzy (2019)
Mein Name ist Sarah Mikulla, geboren wurde ich im Jahre 1986 und lebe aktuell im
grünen Teil von Gelsenkirchen.
Schon früh begann ich mich für Tiere, speziell Hunde zu interessieren, und
verschlang jedes Buch, das ich darüber finden konnte. Einen eigenen Hund durfte
ich leider nicht haben, daher begann ich im Jahre 2000 ehrenamtlich im Tierheim
Gelsenkirchen auszuhelfen und Hunde auszuführen. Dort lernte ich im Laufe der
Zeit viele verschiedene Hundetypen kennen und lieben, doch meine Leidenschaft
waren schon immer die „schwierigen Fälle“, denen ich mich besonders widmete.
Mein erster Catahoula Lotte kam über Umwege zu mir. Ihre Erstbesitzer hatten sich
nicht über die Rasseeigenschaften eines Catahouligans informiert und waren mit ihr
stark überfordert. Mit ca 6 Monaten beschlossen sie sich von ihr zu trennen und so
zog sie bei mir ein.
Die ersten 1 1/2 Jahre mit ihr waren der pure Horror. Ich hab jeden Tag geheult, sie
hat mich an meine Grenzen gebracht, immer und immer wieder, bis ich ein
nervliches Wrack war. Lotte ist mit Feuerwerkskörpern beworfen worden und ist bis
heute schreckhaft und unsicher. Zu ihrer Unsicherheit kam eine ausgeprägte Futterund Beuteaggression, Verlustängste und Zerstörungswut. Ihretwegen bin ich aus
meiner Wohnung geflogen und musste umziehen. Aber aufgeben? Niemals!
Heute bin ich froh dass ich es durchgezogen habe. Sie ist ein fast normaler Hund
geworden, ein (meistens) guter Begleiter im Alltag und eine Freundin die ich nicht
mehr missen möchte. Wir machen aktiv Agility, Unterordnung, Crossdogging und
Rally Obedience.
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