
31.3. / 1.4.2012 in Habichtswald

Am Samstag, den 31.3. trafen sich 8 Hovis der Kasseler Hovigruppe, 
1 Boarder Collie und 14 erwartungsvollen Menschen auf dem 
Islandpferdehof von Maria Siepe- Gunkel, um am Seminar
Präsentation des Hovawarts mit Ilona Ebinal & Maria Siepe- Gunkel
teilzunehmen. 

Dick eingepackt (= Hoviwetterfest) waren wir alle fest entschlossen, 
den Widrigkeiten des nordhessischen Wetters zu trotzen. Einige von
uns hatten schon Ausstellungserfahrung, andere waren noch 
komplette Neulinge, aber für jeden von uns sollte das Seminar 
lehrreich und informativ werden. Denn das Seminarziel war es zu 
lernen, unsere Hovis bestmöglich präsentieren zu können, und zwar 
sowohl im Ring als auch auf Fotos. Ein besonderes Augenmerk sollte 
besonders darauf gelegt werden, wie das schöne, kraftvolle 
Gangwerk unserer Hunde optimal zur Geltung gebracht werden 
kann. Dabei sollten sich die praktische Arbeit mit dem Hund, Theorie 
und Film- bzw. Fotovorführungen zur Veranschaulichung des Gelernten abwechseln.

Damit Ilona einen ersten Eindruck von uns und unseren Vierbeinern 
erhalten konnte, war nach einer kurzen Begrüßung erstmal 
Bewegung angesagt, was uns allen bei der miesen Wetterlage sehr 
gelegen kam. Zunächst sollten wir alle zusammen mit unseren 
Hunden um im Kreis gesteckte Slalomstangen laufen. Doch schon 
zeigten sich die ersten Probleme: Denn nicht immer waren Mensch 
und Hund ein Team, sondern in vielen Fällen absolvierte jeder von 
beiden die Übung nach eigenem Gutdünken. Hier war also 
offensichtlich Arbeit angesagt! Als uns dann ein Graupelschauer eine 
kleine Pause aufzwang, nutzten wir diese, um uns und unsere Hunde 
vorzustellen. Während unsere Hovis nun eine wohlverdiente Pause in 
den Autos einlegten, ging’s für uns weiter mit Theorie: Natürlich war 
dies erst einmal notwendig, um die äußeren und verhaltensbedingten 
Eigenschaften unserer Hovis, wie sie dem Rassestandard FCI Nr. 
190 entsprechen, kennenzulernen. Zu diesen unveränderlichen 
‚Tatsachen’, die unsere Hunde nun mal mitbringen, kommen aber 
auch - situationsbedingt - Merkmale hinzu, die wir als Hundeführer 

beeinflussen können und die am Ende die perfekte Ausstrahlung des Mensch-Hund-Teams ausmachen. Die spannende Frage war 
also, wie wir unsere Hunde durch unser Verhalten so motivieren können, dass sie sich gerne mit uns zusammen zeigen und auch 
gerne mit uns arbeiten. Hierzu hatte Ilona natürlich viele Fotos mitgebracht, anhand derer wir lernten, den seelischen Zustand der 
gezeigten Hunde, auch teilweise den ihrer Besitzer, zu analysieren und mögliche Fehler zu erkennen. Aber in der Theorie ist ja 
bekanntlich vieles sehr einfach .....

Dies sollte sich auch im nächsten Praxisteil wieder bewahrheiten, 
denn nun war die Präsentation im Ring wie bei einer Ausstellung 
angezeigt. Und jetzt konnten die Teilnehmer ‚live’ erleben, was sie 
noch kurz zuvor auf den Fotos gesehen hatten: das Verhalten von
Mensch und Hund im Ring. Unter Ilonas ruhiger und sachkundiger 
Hilfestellung erlebten die Hundehalter, dass es gar nicht so einfach 
war, die Aufmerksamkeit des Hundes jederzeit auf sich zu ziehen, 
dabei natürlich den Hund optimal zu bewegen, ihn selbstverständlich 
vom Rüpeln gegenüber anderen Artgenossen abzuhalten, ihn 
möglichst optimal vor dem Richter zu präsentieren, natürlich selbst 
beim Laufen nicht auf die Nase zu fallen und - als Sahnehäubchen
sozusagen - immer ganz entspannt zu lächeln.
Mit diesen Erfahrungen beendeten wir schließlich den ersten 
Seminartag und ließen dann (nach kurzem Gassirundgang) den 
Abend beim Grischäfer in Emstal gemütlich ausklingen.

Am Sonntag ging es schon früh um 9.00 Uhr weiter. Zuerst war 
wieder Theorie angesagt: Wir studierten anhand weiterer Fotos den 
Körperausdruck unserer Hunde wie Langeweile, Gelassenheit,
Aufmerksamkeit und Spannung und lernten – in der Theorie 
zumindest – wie wir als Hundehalter die Stimmung unserer Hunde 
positiv beeinflussen können. Und selbstverständlich mussten wir 
dann wieder unser eben Gelerntes unter Beweis stellen. Wieder galt 
es, die Slalomstangen zu umlaufen – und tatsächlich waren die 
Veränderungen bei allen zu beobachten: Die Hunde waren 
aufmerksamer, dichter bei uns und wir Hundehalter auch sichtbar 
entspannter. Und auch im Gangwerk unserer Hovis war die 
Änderung zu sehen: Das Laufen wirkte eleganter und gleichmäßiger.
Die nächste Übung war das Spielen, und zwar das gemeinsame
Spiel mit dem Hund. Klingt einfach, stellte aber einige Teilnehmer 
doch vor Probleme. Doch Ilona gab auch hier in ihrer ruhigen, 
freundlichen Art jedem Mensch-Hund-Team wertvolle Anregungen 
und Hilfen, so dass auch diese Übung für alle Teilnehmer ein Gewinn 

war.
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Am Schluss des Seminars stand dann die große Fotosession, bei der Ilonas Mann jedes Hund-Mensch-Team beim Spiel und in 
Bewegung fotografierte. Dann waren die beiden sehr interessanten und lehrreichen Seminartage auch schon vorbei. Die 
Lehrgangsbeurteilungen fielen dementsprechend super aus und auch an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Ilona, 
ihren Mann Werner und Yaspar sowie an Maria.

Und beim Arbeiten mit dem Hund IMMER LÄCHELN!!!!

Bettina Schröder
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