Liebe Freunde, Mitglieder und Doggies,
Juni, Sonne, Doggenschlonz. Wir ham Sommer, wohl bekomms!
Vielleicht hab ich ja im Mai, doch ein wenig zu viel Sonne abbekommen ..☺
Da waren Regine, unsere Mitglieder Kerstin und Frank Stasny und ich nämlich,
beim Wochenlehrgang in Aichach und wir hatten traumhaftes Wetter. Tja, wenn
Engel reisen. Mensch, was haben wir uns wohl gefühlt im „Ausland“, oder wie
die Bayern sagen: Paaasst schoo!
Nach einem Lehrgang sieht man wieder Einiges, aus einem neuen Blickwinkel
und es wird einem bewusst, wie wichtig es ist, dass sich auch Ausbilder
regelmäßig fortbilden. Leider schleicht sich immer wieder eine gewisse Routine
ein, wenn man jede Woche auf dem Hundeplatz steht und man übersieht schnell
mal was. Oder man neigt dazu, von Ehrgeiz getrieben, den Hund in viel zu
großen Schritten aufzubauen und wundert sich dann, dass das gewünschte
Ergebnis ausbleibt. Die Ausbildung sollte Hund und Hundeführer in erster Linie
Spaß machen und das sollten wir nicht vergessen. Eine gesunde Mischung aus
Spiel, Spaß, Geduld und Konsequenz und das Alles in kleinen Schritten, führen
letztendlich zum Erfolg und Eure Sabberschnuten werden Euch freudig,
motiviert dafür lieben. Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, dann versäumt
nicht die Übungstage auf unserem Hundeplatz. Ihr kennt ja den Weg.
Am 10.-11.05 fand der Teamleistungswettstreit der Landesgruppe Rheinland, in
Koblenz statt. Aus redaktionellen Gründen kann ich erst in der nächsten
Ausgabe darüber berichten. Das Gleiche gilt für den Hundeführerlehrgang am
21.-22.06 mit Romy Förtsch und Werner Hackl. Tja, wie heißt es so schön:
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, oder auch das lang ersehnte Klo.
Ihr habt richtig gelesen, da steht Klo und dieses befindet sich in einem
Toilettencontainer auf unserem Hundeplatz. Miss Dixies Kündigung ist nun
endgültig wirksam ….☺ So, in diesem Sinne wünsch ich Euch und Euren
Knutschkugeln einen traumhaften Juni, mit viel Sonne, Spaß und guter Laune.
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