Annapolis Dream Alva
Mit dem Einzug von Alva hat sich einfach
alles verändert. Wir hatten vor Alva kein
Tier im Haus und auch Kinder sind nicht
vorhanden. Wir mussten uns vorher also
nur um uns selbst kümmern, ein freies
Zeitmanagement, keine wirklichen Einschränkungen. Über lange Zeit mag das
eine wunderbare Welt sein, so gut wie keine Verpflichtungen zu haben. Dass dies
allerdings nichts anderes ist, als eine große
Leere, zeigte uns erst Alva. Vom ersten
Tag an wurde sie von uns und allen Anderen ins Herz geschlossen.
Kraft, Vertrauen, Verantwortung, Freude, bedingungslose Liebe und das stetige Bemühen um Konsequenz sind die Dinge die uns nun jeden Tag begleiten. Mit ihrer
lebhaften Art sorgt sie für viel Spaß und Freude in unserem Leben.
Alva hat ein sehr fröhliches, verspieltes - manchmal dreht sie ganz schön auf -, liebevolles, aufmerksames, friedliches, neugieriges und treues Wesen. Deswegen
sollte es u. a. ja auch ein Toller werden!
Bei der Arbeit in der Gruppe sind wir beide noch nicht steady, was wohl eher an mir
liegt. Wenn wir alleine arbeiten, klappt es umso besser; sie ist dann konzentriert,
lernwillig und gespannt was ich von ihr will. Ihre Umwelt nimmt sie sehr aufmerksam
wahr, was sie dann doch das eine oder andere Mal aus dem Konzept bringt. Wenn
Sie nicht Ihre 5 Minuten kriegt, hat sie einen starken Willen uns zu gefallen.
Alva apportiert leidenschaftlich und mit viel Freude ihr Spielzeug. Dummys nimmt sie
auch sehr gerne auf, aber diese finden noch nicht gleich den Weg zu mir zurück.
Aber das wird ihre und meine Erfahrung mit der Zeit bringen. Die Voraussetzungen
bringt sie jedenfalls mit. Die „Suche“ bringen wir ihr derzeit noch sehr spielerisch bei,
aber das liebt sie und hat eine super Nase. Unsere täglichen Ausflüge in die Natur
sind für sie das Größte.
Sie ist unglaublich schnell und wendig, was eigentlich für eine Karriere im Agility
sprechen würde. Aber dafür ist sie noch zu hibbelig. Na mal schauen, welchen Weg
wir einschlagen werden.
Unser Ziel ist weiterhin erst einmal die stetige Verbesserung unserer Zusammenarbeit, der Gehorsam und die Ruhe. Wir Beide lernen jeden Tag dazu.
Bis vor kurzem war Alva noch ein wenig vorsichtig im Umgang mit Wasser, doch vor
ein paar Tagen ist sie freiwillig ins Wasser gesprungen und hat ein paar Schwimmzüge gemacht, wir waren entzückt! Sobald die Temperaturen mitspielen, werden wir
ihr das Element Wasser noch näher bringen.
Gegenüber anderen Hunden und Menschen ist sie sehr freundlich – hm, ist ein Toller
nicht eher zurückhaltend? ☺
Ihr liebster Gefährte ist unsere zweiter Hund Baxter, der mit seiner liebevollen, rücksichtsvollen, ausgeglichenen und arbeitsfreudigen Art ein gutes Vorbild für sie ist.

Sie fordert immer noch sehr unsere Aufmerksamkeit, vor allem Baxter muss da so
manches aushalten. Baxter ist uns ein guter Lehrer was es heißt, Alva zu zeigen,
dass sie nicht immer die erste Geige spielt. ☺
Im Umgang mit Kindern ist Alva absolut liebevoll, das zeigt sich immer wieder bei
den regelmäßigen Besuchen unserer kleinen Nachbarstochter, die sehr ausgiebig
mit Alva spielt und ihr aber auch zeigt wo es lang geht. Alva liebt es mit uns und Baxter zu kuscheln, sie braucht den engen Bezug zu uns; sie ist durch und durch ein
Familienhund.
Körperlich ist Alva eine zierliche, rassetypisch entwickelte Hündin. Bei der DRCClubschau 2011 hat sie in der Jüngstenklasse den 2. Platz mit VV erreicht. Ich glaube allerdings, dass wir Beide nicht in die Showkarriere einsteigen werden. Das ist
schon sehr stressig. Arbeiten in der Natur ist dann doch viel spannender und erfüllender für sie.
Wir hatten viel Liebe zu schenken und nun wissen wir, wem wir diese geben dürfen!
Wir erleben nun vieles, dank ihr viel intensiver. Wir sind wahnsinnig glücklich, dass
unser kleiner Wirbelwind zu unserem Rudel gehört!
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