
Cocker Spaniel
Der Cocker Spaniel ist ein wahnsinnig toller Jagdhund. 
Aufstöbern, apportieren und Fährten verfolgen ist genau seine Aufgabe.
Und  mit  dieser  Aufgabe  ist  er  ausgelastet,  kommt  dazu  noch  eine  große  Portion
sozialer Kontakt zum Menschen hat man einen glücklichen Hund.
Sehr häufig wird er aber nicht zur Jagd eingesetzt sondern eher als reiner Sofa- und
Kuschelhund.
Dadurch,  dass  der  Cocker  ein  ausgesprochen  freundliches  und  fröhliches  Wesen
mitbringt, findet man ihn immer häufiger als Familienhund und als Begleiter außerhalb
der Jagd wieder.
Überwiegend freundlich Menschen gegenüber lädt er mit seiner passend-angenehmen
Größe und seiner robusten Art dazu ein, ihn in die Familie zu holen.
Was häufig unterschätzt wird ist die Energie welche ein Hund dieser Rasse mitbringt.
Dazu ist er sehr temperamentvoll und immer für Bewegung zu haben.
Kurze Spaziergänge oder reine Stadtaufenthalte sind nicht der Lebensinhalt, den sich
ein Cocker Spaniel wünscht.
Beschäftigung – sowohl psychisch als auch physisch – das ist  es,  was der Cocker
Spaniel braucht.
Wenn  man  ihn  nicht  jagdlich  auslasten  kann,  dann  sollte  man  ihm  Alternativen
anbieten wie z.B. Suchspiele, Apportieren am Land und im Wasser oder auch Agility
oder andere bewegungsreiche Trainingsmöglichkeiten.
Selbstverständlich kann auch ein Cocker Spaniel  ohne Leine geführt werden, ohne
nach  dem  Ableinen  sofort  im  Gebüsch  zu  verschwinden  und  seiner  Passion
nachzugehen. 
Hierfür  ist  ein  konsequentes  Training  nötig,  indem der  Mensch lernt  seinem Hund
Alternativen zur Jagd zu bieten.
Dann kann auch der Cocker seinen Besitzer interessanter finden als die Jagd.
Der  Cocker  bringt  viel  Schnelligkeit  und  Intelligenz  mit,  was  ihn  einerseits  sehr
interessant macht und andererseits manch einen Menschen zur Verzweiflung bringen
kann. Bei letzterem folgt leider häufig das Aufgeben des Besitzers und ein dauerhaft
angeleintes und unausgeglichenes Leben für den Hund.

Bekommt der Cocker Spaniel seine Auslastung wird er ganz sicher auch zu Hause viele
Streicheleinheiten und Kuschelstunden genießen und zur Ruhe kommen können. 
Und dann ist der Hund glücklich und der Mensch ganz sicher auch.....
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