
Faszinierende Hunde- Trainingsmethode 
  
Oder warum wir für einige Stunden den Weg vom Seeland bis nach Huttwil im Emmental unter die 
Räder nehmen.  
 
Alles begann in einem Gespräch mit René Brossard wo er uns von einer neuen Art des Lernens der 
Hunde unter Ausnutzung der Triebe und Instinkte nach der Methode DILDEI erzählte. Er selber gehe 
momentan zur Ergänzung des Hundesporttraining in seinem Klub zu Mario Becker nach Huttwil der 
dort gerade ein neues Trainings-Center nach DILDEI aufbaue. Als Basis der Lernmethode verwende 
man den Futterinstinkt des Welpen, der auch bei seiner Mutter die Lefzen lecke um zu unverdauter 
Nahrung von der Mutter zu kommen. Da wir offenbar sehr unglaubig dreingeschaut haben, empfahl 
uns René, doch einmal mit ihm zusammen nach Huttwil zu kommen zum Zuschauen. Da unser 
Aramis punkto Hundeerziehung in seiner Flegeljahreszeit durch den Unfall von Maya und dessen 
Nachoperation in diesem Sommer eindeutig zu kurz gekommen ist was seine Schulbank betrifft, 
waren wir schon motiviert zu sehen, was man auch auf eine alternative Art und Weise noch erreichen 
konnte um seine Zentnerkraft ohne Gewalt zu bandigen. Also gedacht und getan, das heisst mit Mario 
Becker einen Probetermin vereinbart um uns nur vorerst mit der Methode auseinanderzusetzen und 
zu sehen, ob damit wirklich erfolgversprechend gearbeitet werden konnte. Gleichzeitig war eine 
Hèndeler-Kollegin, die mit ihrer 7jährigen Boxerhündinein Problem beim Kreuzen auf engen Pfaden 
mit anderen Hunden hatte, sofort bereit mitzukommen und sich die Sache anzusehen. Also 
eingestiegen mit drei Hunden ins Auto und über Autobahn, sowie Berg und Tal nach Huttwil. Dort 
fanden wir das im Aufbau begriffene Camp sofort auf der Ausfahrt nach Huttwil in Richtung Luzern, 
direkt an der Durchgangsstrasse gelegen. Mario Becker ist Instruktur von Erziehungsleitern bei der 
SKG und versucht sich momentan ein neues Standbein aufzubauen als Hunde Trainer nach der 
Methode des US-Amerikaners Gotffried Dildei, welcher in Florida ein Camp nach seinen 
Erkenntnissen betreibt. Mario hat auch mit seinem nicht unproblematischen deutschen Schäfer dieses 
Camp besucht und will nach dieser Methode nun in Huttwil tätig werden. Seine Themen sind nach 
seiner Ueberzeugung: Lernen ohne Zwang, Triebe und Instinkte des Hundes erkennen und richtig 
nutzenTriebliches Lernen mit Kanalisierung in korrekt gewünschter Verhaltensweise Anzuwenden sind 
diese Themen für: Welpen Prägung Erziehung und Konfliktlösungen Familenhunde, auch mit Kindern 
Sporthunde BH, SchH, IPO usw. Nach der Einführungsstunde, in welcher uns Mario in kurzer Zeit 
gezeigt hat was mit Hunden erreicht werden kann auf seine Art, woran wir zuvor wochenlang ohne 
Erfolg gearbeitet hatten, sind wir nun überzeugt von seiner Methode und haben uns auch fur einen 
Kurs bei ihm entschlossen. So kommt es eben, dass nun ab und zu ein voll geladenes Auto mit 3 
neugierigen Menschen und nicht weniger gespannten 3 Hunden verschiedenster Rassen auf dem 
Weg vom Seeland nach Huttwil anzutreffen sind. Falls Ihr auch Interesse habt, schaut doch zuerst mal 
rein ins Internet unter www.hundetrainer.ch oder ruft direkt bei Mario Becker an unter 041 988 28 40 
oder 079 426 49 51. 

 
  

  
  

 Maya, Vreni und Mario mit Aramis, Joy + Laika 
 


