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Hovawart-Ausbildungswochenende 26./27.4.2008 auf Rö m

Von: Helga und Wolfgang Salge-Rasteik

Das Wochenende begann am Sonnabend um 10.00 Uhr mit der Begrüßung durch Stefan Damer und Vorstellung der weiteren
Übungsleiter Bärbel Oldehus und Anke Damer.

Stefan Damer Bärbel Oldehus Organisator Jürgen Trzaska

   &nbs

Dann stellte sich jeder aus der Runde vor, nannte seinen Namen, den
des  Hundes  und  das  Alter  seines  Hovis  und  was  er  von  diesem
Wochenende  erwartet.  Insgesamt  waren  es  23  Hunde  und  ihre
Halter/innen die sich auf das Wochende freuten.
 
So, nun ging es los........erst einmal warm laufen.

Wir  begannen  zuerst
alle  im großen Kreis,
mit  dem  üblichen
Abstand,  dann  eine
Schnecke,  immer
enger  und  enger.  Es
folgte ein Slalom, ein
Hundeführer  lief
rechts  herum,  ein
anderer  links,
Begegnungen mit den
Hunden  in  der  Mitte.
Danach  das
körpernahe  Spielen.
Bärbel  demonstrierte
es  mit  ihrer  Hündin,
was  auf  uns  alle
einen  großen
Eindruck  machte.
Jeder konnte nun mit
seinem  Hund  üben,
wobei es natürlich bei
dem  einen  oder
anderen  mal  besser
oder  mal  auch  nicht
so gut klappte.

Anschließend wurde die Gruppe geteilt. Die eine Gruppe wollte das Herankommen mit Stefan und Anke üben, die andere Gruppe
mit Bärbel Platzübungen. Jeder kam alleine mit seinem Hovi dran, mit Leckerli und ohne, begutachtet und kommentiert von Bärbel.
Kurz vor 13.00 Uhr gingen wir in die wohlverdiente Mittagspause. Einige von den Junghunden zeigten nun schon leichte
Ermüdungserscheinungen.

Um 15.00 Uhr ging es dann weiter, wieder in zwei Gruppen. Wir arbeiteten mit Bärbel und Anke. Sie setzte sich auf einen Stuhl, auf
den anderen der Hundeführer. Bärbel hielt die Hunde, wir riefen sie ab, vorsitzen mit Leckerli oder ohne und mit Fuß herum. Das

Home HZD

HZD RG Nord

Ansprechpartner

Zucht in der Region

Welpen aktuell

Terminkalender

Verhalten / Ausstellung

Ausbildung

Berichte

Bildergalerie

Links

Mitgliederbereich

HZD -  Hovawart-Ausbildungswochenende 26./27.4.2008 auf Röm  - h... http://www.hovawarte.com/nord/news.html?&tx_ttnews[pS]=121486...

1 von 2 20.02.2015 13:24



nächste Mal wurde der Hundeführer mit einem Bettlaken zugedeckt und rief dann seine Hovi mit „Hier“ ab. Nun bildeten wir zwei
Reihen, die Hunde jeweils durch die anderen Hunde hindurch. Und zum Schluss arbeitete jeder mit seinem Hund alleine
Leinenführigkeit, Unterordnung, verbunden immer wieder mit Spieleinheiten zur Auflockerung.

 

Um 17.00 Uhr beendeten wir diesen Tag, der sehr anstrengend für einige Hundeführer war, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und
alle haben wieder etwas dazugelernt. Abends trafen sich dann einige Teilnehmer im Gruppenraum zu einem Erfahrungsaustausch.
Es wurden aktuelle Themen rund um den Hovi erörtert. Wir verabschiedeten uns gegen 21.30 Uhr, da wir an anderer Stelle noch
einen Rotwein probieren mussten.
Na das fängt ja gleich gut an ........

Für den nächsten Tag wurde der Termin für das Fährten auf 9.00 Uhr
vorverlegt. Dieser Termin schien aber für einige aufgrund spätabendlicher
Weinrunden nicht geeignet zu sein, ein paar Mensch/Hund-Teams fingen
dann so gegen 9.45 Uhr mit dem Fährtenlehrgang an. In diesem Jahr
leitete Anja Trzaska diese Veranstaltung, da sie mit ihrem Hovi „Jule“
regelmäßig Fährtenübungen macht und Renate Volkheimer sich
zurückziehen möchte. An dieser Stelle vielen Dank an Renate für
jahrelange erfolgreiche Fährtenlehrgänge.

Danach ging es wieder rüber auf den Hundeplatz zu verschiedenen
Geschicklichkeitsübungen. So musste z.B. der Hund im Platz liegen,
während Frauchen/Herrchen Seilspringen durfte. Oder aber der Hund
sollte sich mit seinen vier Füßen auf vier Holzstücke stellen.

 

Zum Schluss gab es dann - wie in jedem Jahr – „Die Reise nach Jerusalem“. Gewonnen hat hierbei Heidi von der Müritz. Diese
Übung bildete den Schluss unseres Ausbildungswochenendes 2008.
Ich glaube mit Recht sagen zu können, dass es die meisten wohl genossen haben, mit ihrem Hund ein paar neue Anregungen
bekommen zu haben und eineinhalb Tage mit dem Hovi gemeinsam zu üben und zu spielen. Und nächstes Jahr es heißt dann
wieder: „Auf nach Romo mit unseren Hovis zum

Ausbildungswochenende der HZD!“

 

Impressionen des Ausbildungswochenendes finden Sie [hier]

 

S.Hirchert für die RG-Nord

Bericht: Wolfgang, Helga Salge-Rasteik

Fotos : Hartmut Grotehans

Vielen Dank den Organisatoren / Ausbildern und den Helfer/innen der OGs für einen tolles Wochenende in  Dänemark, das
leider wieder viel zu schnell zu Ende ging.

<- Zurück zu: Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland e.V.

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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