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VITA Hundetrainer 

 

Name: Romy George 

Region: Dresden/Sachsen/Deutschland 

Kontakt: 0163 8845570 

E-Mail:  info@hundeschule-george.de 

Website: www.hundeschule-george.de 

 

Mein (Um)Weg zum professionellen Hundetrainer begann 2007 und hat mich über 

verschiedene Stationen  geführt.  Meine Ausbildung zur Hundetrainerin habe ich 2012 

bei Martin Rütter D.O.G.S. in dessen Zentrum in Bonn erfolgreich abgeschlossen.  

Meine heutige Arbeitsweise basiert auf meiner Ausbildung und  orientiert sich sehr 

stark an deren Philosophie.   

Ich selbst führe derzeit 3 Hunde. Seit 2007, mein erster Hund „Merlin“ ein Rhodesian-

Ridgeback / Dogo Argentino Rüden. In 2013 zog Hund Nr. 2, ein Louisiana Catahoula 

Leopard Dog - „Wynton“ bei uns ein und in 2020 wuchs unser Rudel, mit „Jack“ einem 

äußerst quirligen Border Collie – Ridgeback Mix Rüden, auf 3 Hunde an. Alle drei 

Rüden leben mit bei uns im Haus und sind unkastriert. Mit allen 3 Hunden wird je 

nach ihren Anlagen gearbeitet, jedoch lieben alle das Apportieren und die 

Fährtenarbeit. Mit Wynton und Jack mache ich außerdem Canicross bzw. Bikejöring 

aber auch Agility, Mantrailing, Dog Frisbee oder Reitbegleithund gehören ab und an 

bei uns zur Beschäftigung.  
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In meiner Arbeit als Hundetrainer liegt mir vor allem die Erziehung aber auch das 

Training der Hunde am Herzen. Erziehung bedeutet auch immer Beziehung und 

Bedarf intensiver Arbeit mit dem Hund. Jede Rasse hat dabei ihre Eigenheiten, die 

man kennen sollte und auf die man achten muss. Aufgrund der verschiedenen Rassen, 

welche ich selbst führe und meiner Arbeit mit Kundenhunden und Ihren Haltern habe 

ich viele Erfahrungen gesammelt (und sammle sie immer noch), die ich heute alle in 

das individuelle auf jeden Hund spezifisch abgestimmte Training einfließen lasse.  

Meine konsequentesten und dauerhaftesten Lehrer sind dabei stets meine eigenen 

Hunde. Viele Veränderungen und mein Dazulernen mit jedem Hund haben unsere 

Beziehung verbessert und heute sind wir ein gut eingespieltes Team. Nichtsdestotrotz 

zeigen mir die drei im alltäglichen Zusammenleben immer wieder,  wenn ich mal 

wieder nachlässig werde oder Dinge im Alltagsstress übersehen habe. Durch sie habe 

ich gelernt geduldig zu sein, aber auch immer ein wachsames Auge zu haben.  Wir 

haben alle vier sehr viel mit-, von- und übereinander gelernt.  

 


