Liebe Mitglieder und Doggenfreunde,
Es lässt sich nicht mehr verleugnen, der Sommer ist gelaufen und wir müssen
uns jetzt warm einpacken. Aber was so richtige Hundesportler sind, die lassen
sich doch nicht von Matsch, Kälte, Regen oder Wind abschrecken. Leute, das
war der Wink mit dem Zaunpfahl. Wir sehen uns dann beim Training.
Vom 03.-05.10 hatten wir zum 2. Mal Besuch aus dem „Ausland“….☺. Heinz
Merkl, Klaus Auer und Monika Britzelmeier kamen aus der OG Aichach zu uns
und wir bzw. 22 Teilnehmer mit Hund, erlebten erneut einen Fährtenlehrgang
der Extraklasse. Der Wettergott hatte dieses Jahr ein Einsehen und
verschonte uns mit dem Dauerregen vom Vorjahr. Allerdings hatte unser
Bauer weniger Verständnis und düngte einen Tag vor Lehrgangsbeginn, die
Wiesen rund um den Hundeplatz. Sehr zum Leidwesen einiger
Hundebesitzer….grins. Vom blutigen Anfänger, bis hin zum Profi war wieder
alles vertreten und das „Bayrische Schnüffeltrio“ -ich liebe diesen Ausdruckhatte alle Hände voll zu tun. Der Lehrgang begann Freitag um 14h und nach
der Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer, übernahm Klaus das Wort
und führte uns wieder mit einem tollen Referat in die Grundlagen der
Fährtenarbeit ein. Danach folgte ein gemütlicher Abend und eine viel zu kurze
Nacht. Am nächsten Morgen standen dann alle mehr oder weniger fit in der
Wiese und legten eifrig ihre Fährten. Monika, Heinz und Klaus waren topfit und
standen uns unermüdlich mit ihrem Wissen zur Seite. Die Hunde waren
ebenfalls mit Feuereifer bei der Sache und die Fortschritte an diesem
Wochenende waren unübersehbar. Der Hit war mit Sicherheit Bettys Rattler
namens Tyson. Der Zwerg entpuppte sich als absolutes Fährtentalent und
zeigte so manchem Großen, was ne Harke ist. Der Sonntag wurde ebenfalls
intensiv genutzt, um das frisch Erlernte praktisch umzusetzen und Heinz lobte
später bei der Abschlussbesprechung den unermüdlichen Einsatz und das
Interesse der Teilnehmer. Fazit: Ausbilder wie Teilnehmer waren wieder
begeistert von dem Verlauf des Lehrgangs und der Planung für nächstes Jahr
steht nix mehr im Weg, oder..☺ Für 3 Tage perfekten Küchen- und
Thekendienst verleihen wir wieder den goldenen Doggenschmatzer an alle
Helfer. Ob warme Gerichte, Salate oder Kuchen, es war für alles gesorgt und
der Ablauf klappte wie am Schnürchen. Liebe Bayern, wir freuen uns aufs
nächste Jahr….das paaasst schoo!
Eure Petra
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