Annapolis Dream Acadi
Acadi war bis eine Woche vor der Abgabe
der kleine pummelige Plüschball „Knut“, der
auch gerne nochmal zur Futterschüssel ging
wenn seine Geschwister schon satt schliefen.
Als Acadi dann endlich vor 7 Monaten bei
uns einzog, stellten wir gleich fest, dass wir
nun einen richtigen Retriever haben.
Acadi hatte rund um die Uhr Hunger und fraß
auch alles was ihm zwischen die Pfoten kam.
Dies hatte auch seine guten Seiten, da er
nicht nur alles anstandslos frisst, sondern von Anfang an alles super vertragen hat..
So konnten wir ihm schon nach kurzer Zeit das gleiche Futter beim Barfen geben wie
unserem Labrador Balou. Trotzdem ist aus der kleinen Plüschkugel ein eleganter,
eher feingliedriger und schlanker Rüde geworden.
Sein aufgeschlossenes, menschenfreundliches und neugieriges Wesen, das uns
schon in der Wurfkiste bei jedem Besuch begeisterte, hat er beibehalten. Fremde
Leute versucht er gleich um die Pfote zu wickeln, was ihm auch meist gelingt und mit
Streicheleinheiten belohnt wird. Insgesamt ist er ein richtiger Kuschelbär, der ständig
den Körperkontakt zu seinen Menschen oder auch zu unserem Balou sucht.
Er hat sich in unser Rudel schnell integriert und passt gut auf uns auf. Mit unseren
beiden Kindern kommt Acadi super zu recht. An Tom kuschelt er sich gerne mal auf
der Krabbeldecke und unserer 2-jährigen Caroline kann Acadi stundenlang beim
Spielen zu gucken oder auch mit ihr spielen, ohne dass er ihr dabei jemals wehgetan
hätte. Acadi hört auch gut auf Caroline wenn sie ihm Kommandos gibt und kann
auch von ihm an der Leine geführt werden. Sie nennt ihn liebevoll unseren „frechen
Clown“.
Bei der Arbeit ist Acadi ein absoluter Traumhund. Er lernt gerne und zieht die Arbeit
anderen Hunden immer vor. Im Obedience Training lernt er rasant schnell neue
Übungen. Soll er aber eine Übung mehrmals machen, obwohl er meint sie bereits
richtig ausgeführt zu haben, fängt er gerne auch gerne mal an Quatsch zu machen.
Das Ende des Trainings sieht Acadi immer als Strafe egal wie lange er schon gearbeitet hat. Seine große Leidenschaft ist die Dummyarbeit, bei der wir gerade dabei
sind die Grundlagen aufzubauen. Er liebt Vögel lässt sich aber immer gehorsam abrufen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Acadi ein wundervoller Hund ist, der ruhig
und konzentriert arbeitet und aus unserem Familienalltag nicht mehr wegzudenken
ist.
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