
Ausbildungswochenende der Gruppe Kassel am 8./9.10.2011 in Habichtswald

Und wieder einmal kann die Hovawartgruppe Kassel von einem wunderschönen, sehr erfolgreichem 
Ausbildungswochenende berichten.

Die "Hauptakteure"  sind unten groß abgebildet. Unser Motto für das diesjährige Ausbildungswochenende lautete
nämlich "Alles mit der Nase".

Vier Sparten sollten unsere 15 teilnehmenden Teams an diesem Wochenende durchlaufen

- Fährtenarbeit wurde von Michaela Wagner nähergebracht

- Flächensuche vermittelte Detlef Ernst/Ausbilder in der RHS Rotes Kreuz

- Spiele mit der Nase wurden von Ute Gabriel durchgeführt   und

- Einblicke beim Mantrailing wurden von Carola Günther gezeigt.

Los ging es am Samstag, 08.10, um 9.00 Uhr. Carola hatte mal wieder allerbeste organisatorische Vorarbeit geleistet. 
Erst stärkten wir uns mit belegten Brötchen, um dann, eingeteilt in vier Gruppen, Einblicke in die verschiedenen 
"Nasensportarten für Hunde" zu erhalten.

Die Wettervorhersage war sehr bedenklich, aber der liebe Gott scheint Hovawart-Liebhaber, wenn nicht sogar 
Hovawartbesitzer zu sein. Er schwenkte um und bescherte uns zwei fast trockene, teils sonnige Tage.

Michaela Wagner hatte etwas weiter ab vom Gelände am ersten Tag bereits eine Fährte ausgelegt. Fährtenarbeit ist 
ihr Steckenpferd und obwohl ich nicht dabei war, kann ich behaupten, sie hat sich viel Mühe gegeben und Dwalin´s 
Lieblinsbeschäftigung sehr anschaulich an den Hund und den Mensch gebracht, um dann die Teams in den 
Selbstversuch zu schicken.

Vielen Dank auch an Simone Stein für die tatkräftige Helferunterstützung.

Detlef Ernst führte seine jeweilige Gruppe in die "Geheimnisse" der Flächensuche ein. Hierbei war sehr interessant zu 
erfahren, welche verschiedenen Möglichkeiten der Hund zum "Anzeigen" hat. Ob Verbellen, Bringseln oder 
Rückverweisen, für jeden Hundetyp ist etwas dabei. Man kann bereits vorhandene Vorlieben des Hundes gut 
einsetzen. Nur seine "Beute" bzw. den Verletzten bei der Rettungshundearbeit zu apportieren, ist in diesem Fall eher 
ungünstig. Die Neigung zum Apportieren nutzt man dann doch eher beim Bringseln aus.

Carola Günther ist spezialisiert auf das Mantrailing. Eine Suche nach einem speziellen Menschen anhand einer 
Geruchsprobe in gemeinsamer Arbeit mit dem Hund, wobei hier nur einer riecht nämlich der Vierbeiner, aber der 
Hundeführer muss seinen Hund körpersprachlich sehr gut lesen können. Der erfahrene Mantrailer sucht nach
Duftmolekülen (Individualgeruch) der Zielperson, Bodenverletzung und kurz vor Erreichen der Zielperson arbeitet er 
auch manchmal mit Windwitterung. Auch hier konnte man gut erkennen, welche talentierten Nasen unsere Hovis 
besitzen.

Auch bei meinem Part der Suchspiele konnten sich die Hovawarte mit ihrem Menschen beweisen. Da der Hovawart ja 
eher länger benötigt um erwachsen zu werden - mache hat man gehört werden es nie - gibt es ja noch die tolle 
Beschäftigung durch Suchspiele. Hier haben wir erörtert, welche Möglichkeiten der Suche es so gibt und wo man sie 
einsetzen kann - auf jedem Spaziergang, im Haus, im Garten, praktisch überall zwischendurch kann man Suchspiele 
machen.

Beim gemütlichen Grillen am Abend bei 3 Grad Celsius schüttete der Himmel dann alle Fässer aus, was aber nicht so 
schlimm war, denn wir konnten trocken sitzen und essen und da es am Samstag alles was da war vom Himmel 
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regnete, hatten wir am folgenden Sonntag wunderbares Wetter und genossen noch einen schönen, anstrengenden  
"Arbeitstag" an dem jeder die Sparten kennen lernen konnte, die er am Vortag noch nicht  genossen hatte.

Ich denke, es konnte jeder von diesem vielseitigen Wochenende etwas mitnehmen und gut in die verschiedenen 
Varianten der Nasenarbeiten "hinein riechen". 

Vielen Dank an alle für dieses harmonische Wochenende

Ute Gabriel 
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