Liebe Doggenfreunde,
wenn Ihr diese Ausgabe in Händen haltet, dann ist „Er“ gelaufen. Wer „Er“ ?? Na der AW, der
Ausbildungswettstreit des DDC `s. Ausrichter in diesem Jahr erstmalig die OG Wuppertal. Als ich das
hier schrieb, befanden wir uns noch in der heißen Planungsphase, bzw. Einige von uns im
platzeigenen Trainingslager. Ob sich unsere Bemühungen ausgezahlt haben, erfahrt Ihr allerdings erst
in der Novemberausgabe bzw. Anfang Oktober auf unserer Homepage www.ddc-og-wuppertal.de
Vielseitigkeit ist ja für uns kein Fremdwort und da die Wuppies sich immer mal wieder für etwas
Neues begeistern können, gab es am 02.09. einen Einführungskurs zum Thema Mantrailing auf
unserem Hundeplatz. Leider konnte ich aus beruflichen Gründen nicht daran teilnehmen, aber ich
hatte einen Reporter vor Ort. Regine war so freundlich, Ihre Eindrücke für uns schriftlich
festzuhalten. Eine wirklich gelungene Berichterstattung. Viel Spaß beim Lesen!
„Mantrailing Schnupperkurs in der OG Wuppertal: Wie ja allgemein bekannt ist, sind wir Wuppertaler
ein aufgeschlossenes Völkchen. Und so kam es, dass wir beschlossen, mal über den Zaun zu schauen.
Und so trafen sich am 02.09. 10 Hundeführer mit ihren Vierbeinern, um mal ins „Mantrailing“ hinein
zu schnuppern. Nach einer kurzen theoretischen Einführung durch Carmen Grasskamp und Doro
Becker, die diesen Sport schon länger betreiben, kamen wir recht flott zu den ersten praktischen
Übungen. Die richtige Leinenführung wurde erstmal am zweibeinigen Partner geübt. Unter dem
Gelächter aller wurden Stinksocken, und getragene T-Shirts in verschließbare Gefrierbeutel verpackt
um den Hunden dann als Geruchsartikel angeboten werden zu können. Die armen Hunde „durften“
einen tiefen Zug aus dem Beutel nehmen und mussten dann mithilfe eines weiteren Gegenstandes,
der offen auf dem Trail lag, die zu suchende Person finden und anzeigen. Der ein oder andere hatte
beim ersten Mal noch ein großes Fragezeichen in den Augen – aber der zweite Versuch klappte bei
allen schon deutlich besser. Ein Anreiz war sicher auch die leckere Belohnung, die das Opfer“ dem
Hund nach der glücklichen Rettung kredenzen durfte. Nach einem leckeren Mittagessen (vom Chef
persönlich gekocht), wurde dann die Schwierigkeit gesteigert und der Hund hat nur noch eine
Geruchsprobe zu Anfang bekommen und musste die vermisste Person dann auch schon über weitere
Distanz finden. Auch das klappte bei allen Hunden sehr gut, wenngleich man auch deutliche
Unterschiede im Temperament und im Ehrgeiz der Hunde erkennen konnte. Am Ende des Tages
waren aber Herrchen, Frauchen und die Vierbeiner sehr zufrieden und ausgelastet und es hat allen
viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns nochmals bei Carmen und Doro, die uns sehr geduldig und mit
viel Fachwissen zur Seite gestanden haben. Wir sehen uns bestimmt wieder!“……Danke Regine! Zum
Schluss noch eine traurige Nachricht. Heinz Machura, langjähriges Mitglied der OG Wuppertal, ist
letzten Monat plötzlich und unerwartet verstorben. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. In
diesem Sinne Eure Petra
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