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Sitz, Platz, Fuß
Wenn es so weithin vom Hundeplatz schallt und zudem noch Wohnwagen und zahlreiche Autos den
Parkplatz bevölkern ist Lehrgangszeit. So war es auch vom 18. bis 25. April in unserer OG wieder
soweit – der AEAS Wochenlehrgang stand an. Bestens vorbereitet durch unser fleißiges Helferteam
konnten wir 17 Teilnehmer begrüßen. Neben sechs wissbegierigen OG-Mitgliedern und Ihren Hunden
reisten aus nah und fern viele „alte Hasen“, aber auch Lehrgangsneulinge an, um mit Werner Hackl
und Sonja Gewinner eine Woche lang fleißig zu trainieren.
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Nach kurzer Vorstellungsrunde hieß es dann, in zwei Gruppen aufgeteilt, zu zeigen, wo Jeder mit
seinem Hund im Training steht. Täuschen galt nicht – den wachsamen Augen unserer Übungsleiter
blieb keine Schwachstelle verborgen. So war bald klar, an welchen Schwerpunkten es zu arbeiten
galt, war doch auch das Spektrum der teilnehmenden Hunde vom Junghund über Teenie bis zum
erfahrenen Prüfungshund breit gefächert. Angefangen von einfachen Basics des Gehorsams bis hin
zu gezielten Übungseinheiten aus Prüfungsabläufen, kam im Laufe der Woche so mancher
Teilnehmer ins Schwitzen und musste erfahren, wie anstrengend Konsequenz in der Ausbildung und
exaktes Trainieren sein kann. Jeder Tag brachte aber auch erkennbar kleine Fortschritte. Nach der
Stärkung beim gemeinsamen Frühstück und anschließenden Trainingseinheiten in der Unterordnung
ging es nach leckerem Mittagsmenü für alle in die Fährte. Auch hier war vom absoluten Neuling bis
zum fortgeschrittenen Fährtenhund ein breites Spektrum vorhanden, für Werner und Sonja aber kein
Problem. Sie fanden für jedes Team die passende Lösung. Während am Tage die Praxis im
Vordergrund stand, hatten wir an drei Abenden die Möglichkeit, interessanten Vorträgen rund um
das Thema Ausbildung beim Hund zu folgen. Zum guten Gelingen des Wochenlehrganges trug sicher
ein ganzes Paket bei. Neben dem, für Wuppertal nicht unbedingt selbstverständlich, super Wetters
waren es auch die vielen Gespräche untereinander während des Trainings, in den Pausen oder der
gemütlichen Abendrunde einer sehr harmonischen und lustigen Lehrgangstruppe. An dieser Stelle
gilt aber auch nochmal ein Dank unserem Helferteam aus der OG, welche uns stets mit Köstlichkeiten
aus der Küche und viel Fürsorge verwöhnt haben. Schnell war eine intensive Lehrgangswoche vorbei
und es hieß Fazit ziehen. Sonja und Werner waren stolz auf Ihre Truppe und bescheinigten allen
Teilnehmern wichtige und gute Fortschritte in der Ausbildung mit ihrem Hund. Stolzer Träger des
„Schweineohres am goldenen Bande, verliehen für den besten Trainingsfortschritt in der
Lehrgangswoche, konnten schließlich unsere OG Mitglieder Veronika und Ina werden. Herzlichen
Glückwunsch und weiter so!
Nach bewältigtem Wochenlehrgang stehen in der OG neben dem wöchentlichen Training auch schon
die nächsten Aktivitäten an – die Vorbereitung zur Teilnahme am Ortsgruppenwettstreit oder die am
26. Juli bei uns stattfindenden Schwebebahnzuchtschau. Doch davon wird es in der nächsten UDD
mehr zu berichten geben.

Wir wünschen all unseren Mitgliedern und Freunden weiterhin eine schöne Zeit mit ihren
vierbeinigen Familienmitgliedern und freuen uns natürlich, wenn wir auch Gäste bei uns begrüßen
dürfen. Ihr seid herzlich Willkommen.
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