
 Kontakt  | Impressum  | Datenschutz  | Sitemap

RG-Nord Nachricht Erstellt am: 01.07.2008 (7 yrs)
Kategorie: Veranstaltungen,
OG-Hamburg

Vorbereitung auf den VDH-Hundeführerschein

Von: Petra Thomas

Ortsgruppe Hamburg meldet 10 Hunde und 13 Hundeführ er zur Prüfung an.

Seit März d. J. absolvierten in Billwerder 10 Hunde und 13 Hundeführer eine Ausbildung zum VDH-Hundeführerschein unter der
Anleitung von Ortwin Klose sowie tatkräftiger Unterstützung seiner Frau Heinke.
Mit viel Enthusiasmus und Motivation führte Ortwin die im Wesen sowie im Alter sehr unterschiedlichen Hunde (Jüngste 13 Monate,
Ältester 6 Jahre) mitsamt Haltern (Jüngste 13 Jahre, Ältester 71 Jahre) zu einer Gruppe zusammen. Die anfänglichen Plänkeleien
zwischen den Hunden zählten bald zur Vergangenheit, so dass ein gezieltes und intensives Training möglich war.
Gezielte Übungen zum Sozialverhalten der Hunde untereinander und der Leinenführigkeit brachten den gewünschten Erfolg, wie z.
B. der „Spaßparcours“, bei dem der Hundeführer sich auf die Verkehrsregeln und nicht ausschließlich auf den Hund konzentrieren
mussten. „Huch, mein Hund kann ja an der Leine laufen!“ Diese Aussage drang sicherlich des öfteren an Ortwins Ohren.

 

 

Aber auch das Formationslaufen führte dazu, dass der Hundeführer nicht sein ganzes Augenmerk auf seinen Hund legte, sondern
voll und ganz damit beschäftigt war, den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren.
Nachdem die „Leinenführigkeit“ gemeistert war, konnten wir uns gezielt an die Unterordnung heranwagen, z.B.: normales, schnelles
und langsames Fuß mit dem angeleinten Hund, Fuß mit dem abgeleinten Hund, Sitz und Platz aus der Bewegung mit
gleichzeitigem Entfernen des Hundeführers sowie das sichere Abrufen des Hundes mit dem Befehl „Hier“. Bei diesem Befehl
musste der Hund zügig auf seinen Hundeführer zulaufen und sich genau vor ihm setzen und ihn anschauen. Erst bei dem Befehl
„Fuß“ läuft der Hund hinter seinen Hundeführer herum und setzt sich an die linke Seite. Diese Abrufübungen mit dem Befehl „Hier“
hatten in unserer Gruppe für ziemlich viel Spaß gesorgt. Manch ein Hund donnerte mit so viel Energie und Freude auf seinen Halter
zu, dass dieser fast umgerannt wurde und eine Studie der ansässigen Zecken im Hamburger Gras vornehmen konnte. Andere
wiederum sahen offensichtlich nicht so ganz den Sinn in dieser Aufgabe und kamen erst nach reiflicher Überlegung zu der
Überzeugung, dass ein Zurennen auf Frauchen oder Herrchen durchaus Vorteile mit sich bringt. Es gab auch ein paar Kandidaten,
die sich über die plötzliche „Freiheit“ so sehr freuten, dass sie auf ihrem Weg zu Herrchen oder Frauchen schnell noch eine
Stippvisite bei ihren Kumpels aus der Gruppe machen mussten (schließlich kann man doch mal kurz „Guten Tag“ sagen oder
nicht?!).
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Wir Hundeführer nahmen die lustigen „Zwischenfälle“  mit viel Humor und guter Laune auf. So soll es sein. Die Tatsache, dass
Ortwin „seine“ Gruppe mit Ruhe und Souveränität führte, immer wieder anschauliche Tips gab, ließ uns auch Aufgaben mit unseren
Hunden meistern, von denen wir vorher sagten: „Das schaffen wir nie!“ Der Erfolg lässt sich an unseren Hunden messen, denn sie
führen mittlerweile Befehle aus, von denen einige uns doch als „viel zu schwer“ erschienen.
Solche Leistungen konnten wir nur durch den Einsatz von Ortwin erreichen, da dieser seine Freizeit opferte und uns seit Beginn der
Ausbildung unter der Woche noch Einzeltraining gab. Dadurch war gezieltes, individuelles Arbeiten möglich.
Erwähnt werden muss auch noch die Tatsache, dass die Theorie natürlich auch nicht zu kurz kam. Diese Theorie war immer eine
willkommene „Pause“ für uns und unsere Hunde.

 

In diesen Stunden büffelten wir schwitzend z. B. allgemeine Themen zum VDH, Entwicklungsphasen der Hunde, Krankheiten,
Verhaltensformen der Hunde, Gesetze zur Hundehaltung und vieles mehr unter straffer Führung durch? – Nein! Zwar bearbeiteten
wir alle diese Themen intensiv, doch fand dies in einer entspannten Atmosphäre statt. Weder das Lachen noch die Ernsthaftigkeit
kamen zu kurz. Auch nutzten wir diese Stunden, um einen regen Erfahrungsaustausch zu betreiben und stellten dabei fest, dass wir
uns alle doch in ähnlichen Situationen wiederfinden konnten.
An dieser Stelle soll ausdrücklich erwähnt werden, dass dieser Bericht nur einen kleinen Auszug aus dem vielfältigen und
abwechslungsreichen Konzept von Ortwin und Heinke widerspiegelt. Sämtliches zu berichten nähme einfach viel zu viel Zeit und
Platz in Anspruch.
Zu guter Letzt danken wir auf diesem Wege Ortwin und seiner Frau für das nicht selbstverständliche Opfern ihrer Privatzeit, das
gute Training sowie für die guten Tips und für das „Ohr“, das die beiden immer für jeden einzelnen haben. Nun sind wir gespannt
auf die Prüfung am 07.06.08 mit Ute Werner. 

            
Petra Thomas, RG Nord, OG Hamburg
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