
Lieber Heino Krannich, 

als unser gerade neu angeschaffter Hund Ronja im Juni weggelaufen ist, haben wir instinktiv 
alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. 
Wir haben nach dem Hund gerufen und sind ihm nachgelaufen. Kilometer für Kilometer 
haben wir dem Hund nachgesetzt.  

Das Ergebnis war für Sie klar und uns dämmerte es nach dem zweiten Tag. Der ist erst mal 
weg! 

Wir haben, den Rat von „Hundekennern“ und „Hundekommunikatoren“ gesucht, vieles, 
teilweise kurioses, versucht und wieder alles falsch gemacht. Viele wollten einfach helfen 
und alle meinten es gut, was ihr Engagement nicht schmälert. Auch hierfür sind wir dankbar. 
 
Aber ein Hund auf der Flucht tickt eben anders. Das haben Sie uns vermittelt. 
Die etwas schwer verdauliche Erkenntnis kam im ersten Telefonat mit Ihnen. Bis heute sind 
wir der Vermittlerin, Jane Brons, das Team zur Sicherung vermisster Hunde, für dieses 
Telefonat sehr dankbar. 
Vieles vom Gesagten haben wir nicht glauben wollen, aber trotz und mit allem Unverständnis 
haben wir uns an Ihre Weisungen gehalten. 

Es waren harte Zeiten. Aber der Erfolg gibt Ihnen recht. Mit Professionalität und großer 
Sachkompetenz haben Sie den Hund nach 17 Tagen Suche und Vorbereitung des Hundes 
eingefangen und haben dafür ganze 15 Minuten gebraucht. Entsprechend groß war unsere 
Überraschung und Freude. Es ist nicht übertrieben zu sagen, wir waren überwältigt. 

Ein ganz großes Danke auch für Ihren Beistand in dieser Zeit. Sie haben uns hartnäckig vom 
falschen Handeln abgehalten, haben uns die Selbstzweifel ausgeredet und waren während 
der ganzen Zeit telefonisch für uns da. Als es dann soweit war, reichte ein Anruf und Sie 
saßen voll ausgerüstet im Auto. Am Abend dann war Ronja in einer schwierigen und 
gefährlichen Geografie gefangen. Ihre raffiniert ausgeklügelte Hundefalle ermöglichte ein 
schmerz- und stressfreies Einfangen. 

Wir haben Sie als großen Hundefreund, aber auch als Mensch, schätzen gelernt. 
Wir wünschen Ihnen noch viele erfolgreiche Einsätze. Wer seinen Hund wiederhaben will, ist 
bei Ihnen in guten Händen.  

Dieses Schreiben dürfen Sie selbstverständlich auf Ihrer Webseite veröffentlichen. 
Name und Adresse dürfen Sie, aber bitte nur nach Rücksprache mit uns, weitergeben. 

Wir hoffen, auch ohne Hundefang mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

B. und S. M 


