Hallo meine lieben Doggenkumpels,
hab heute mal Frauchens Part übernommen, weil die faul auf dem Balkon liegt und
Sonne tankt. Komisch, sonst nimmt se immer Benzin..tztztz. Vom 19.04.- 27.04.
waren wir in Nürnberg zum AEAS WOLE. Boahh, was war das eine geile Woche.
Unsere OG war mit 6 Hunden, 7 Menschen und 4 Wohnwagen vertreten. Wisst Ihr
eigentlich, wie toll das ist, wenn man quasi 24 Std. mit Frauchen bzw. Herrchen
verbringen kann und das auf engstem Raum? Ich hab mir den Wohnwagen mit
Gianna geteilt. Wir sind nämlich richtig fett befreundet. Nachts haben wir dann
Regine und Frauchen ein Stückchen Platz im Bett eingeräumt. Wir konnten sie ja
schlecht im Wald schlafen lassen. Morgens ging es dann um 8.30h in die Fährte.
Leute ich sag´s Euch, Fährten ist einfach das Größte, wenn mein Frauchen doch
auch endlich mal in die Puschen kommen würde. Zum Glück konnte sie sich in
Nürnberg nicht drücken, sonst hätten ihr Sonja und Werner Feuer unterm Popo
gemacht. Hach war das lustig Frauchen beim trampeln zuzuschauen. Einmal hat sie
en Köpper in die Wiese gemacht, weil sie sonst einen Salamander platt getreten
hätte. Man hat die geflucht
Gegen Mittag ging es dann zurück zum
Hundeplatz und je nach Plan standen dann Gruppen- oder Bodentraining mit Monika
auf dem Programm. Danach gab es für die Zweibeiner Mittagessen und wir erhielten
unsere wohlverdiente Ruhepause. Da unsere Wohnwagen alle nebeneinander
standen hatten Naboo, Etenja, Conner, Ronja, Gianna und ich genügend
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch bzgl. der Fortschritte unserer Zweibeiner.
Naja, ich sag mal da geht noch Einiges. Nachmittags stand dann Einzeltraining auf
dem Programm. Kurze knackige Übungseinheiten gepaart mit Mega Spaß und Spiel.
Wir kamen dabei richtig auf Touren und mancher Zweibeiner ins Schwitzen. Werner
und Sonja hatten unsere Menschen verdammt gut im Griff und sparten auch nicht mit
konstruktiver Kritik. Hoffen wir mal, das auch was hängen geblieben ist, außer blauen
Flecken und anderen Blessuren. Nach dem Abendbrot wurden wir ins Bett geschickt
und unsere Menschen trafen sich in der Vereinshütte. Es wurden Referate zu
diversen Themen rund um den Hund gehalten, gefachsimpelt und geplaudert. Je
nach Kondition 1 - 6 Stunden. Frauchen hatte sich dieses Jahr ganz gut im Griff,
außer am bunten Abend. Da hat sie sich mit einigen Anderen so richtig zum „Horst“
gemacht. Die haben zu späterer Stunde, 3 bis ? „Kurze“ später den Gangnam Style
getanzt und das wurde auch noch heimlich gefilmt und ins Netz gestellt. Boahh, wie
peinlich ist das denn! Ich glaub, da besteht noch Einiges an Erziehungsbedarf.
Conner, Naboo und ich haben sich dies bzgl. schon zusammengesetzt, um unsere
Hupfdohlen wieder auf Kurs zu bringen. In diesem Jahr bekamen wir auch einen
kurzen Einblick zum Thema Mantrailing und Rallye Obidience in Theorie und Praxis.
Es kann ja nicht schaden, auch mal über den Tellerrand zu schauen und letztendlich
kommt es nur darauf an, dass das Mensch-Hund-Team zusammen Spaß hat, egal
welche Sportart man betreibt...Wuff…ich habe gesprochen. Leider hat auch die
schönste Lehrgangswohnwagenwoche mal ein Ende und es ging zurück nach
Hause. Frauchen meinte nach der Woche sie hätte 2 Kg zugenommen, da die OG
Nürnberg wieder mal super lecker gekocht hätte. Hab ihr versprochen, dass wir das
in den nächsten Wochen abtrainieren werden, da ja der TLW

(Teamleistungswettstreit) am 15./16.06. in Krefeld vor der Tür steht. Die Woche in
Nürnberg war schon mal eine optimale Vorbereitung. Jetzt muss ich nur noch
schauen, dass Frauchen am Prüfungstag nicht wieder die Nerven durch gehen.
Vielleicht sollte ich sie ja vorher den Gangnam Style tanzen lassen  In diesem
Sinne Eure Energy, das blaue Rennsemmelchen.
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