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Mantrailing Ausbildungs-Wochenende im Harz

Von: Barbara Hoffmeyer

Zu unserem diesjährigen Ausbildungs-Wochenende am 27./28.10.2012 haben wir uns wieder im Hotel „Der Kräuterhof“ in
Drei-Annen-Hohne im Harz getroffen.

Dieses Mal sollten wir etwas über „Mantrailing“ erfahren. Dazu ging es erst einmal per Auto nach Wernigerode zu Kerstin, von wo
aus wir bei sehr windigem aber trockenem Wetter starteten. Nach einer Einweisung von Thomas ging es ab in Feld und Wald.

Es wurde angetrailt, jeder der neun Hunde durfte eine versteckte Person suchen und wurde mit einem ganz besonderen Leckerli
belohnt. Beim ersten Mal dauerte es manchmal ein bisschen länger, bis der Gesuchte gefunden wurde. Aber bei der zweiten Runde
ging es alles schon viel schneller, denn die Hunde haben verstanden, was wir von ihnen wollten. Zum Glück wurden alle
„vermissten“ Personen auch aufgespürt und es gab keine Verluste zu vermelden.

Nach diesem tollen Nachmittag mit der Gruppe waren wir alle durchgefroren und freuten uns auf eine leckere und warme Suppe bei
Kerstin und Wolfgang. Frisch gestärkt und aufgewärmt ging es zurück zum Hotel. Nun konnten wir einchecken, die Hunde
versorgen, und nach einer kleinen Pause trafen wir uns zum wohlverdienten Abendessen.

Mit vollem Bauch durften wir dem Vortrag von Thomas lauschen. Wir haben dabei viel über die Sinne unserer Hunde erfahren.
Nach so viel Input haben wir noch einen gemütlichen Abend zusammen verbracht.

Am nächsten Morgen sind wir nach einem ausgiebigen Frühstück nach Ilsenburg gefahren. Von dort aus haben wir bei schönstem
Wetter einen Abschluss-Spaziergang gemacht. Wer jetzt noch genug Kraft und Puste hatte, konnte noch die Pleßenburg
erklimmen. Das war ein etwa 4-stündiger strammer Marsch entlang der „Ilse“ in den Harzer Bergen. Hier gab es so viele schöne
Eindrücke der Landschaft, so dass der Muskelkater am nächsten Tag nur halb so schlimm war.

Vielen Dank an Thomas für die Organisation und an K erstin für die Bewirtung bei ihr zu Haus. - Wir freu en uns schon aufs
nächste Mal!
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01.02.2015 : Januar-News zur Zucht der RG Nord

01.01.2015 : Dezember-News zur Zucht der RG Nord

16.12.2014 : Weihnachtswochenende in Hamburg

29.11.2014 : November-News zur Zucht in der RG Nord
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