stellv. LG-Ausbildungswart
Jochen Seufert
Goethestr. 2
68782 Brühl
Mobil 0178/2112023
seufertjochen@aol.com

Jahresbericht 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
Zu Beginn meines Jahresberichtes bedanke ich mich bei allen die mich im vergangenen Jahr 2017
tatkräftigt unterstützt und Ihr Vertrauen in mich gesetzt haben! Vielen Dank!
Ebenfalls bedanke ich mich bei dem Lehrhelferteam der LG Baden. Ich bedanke mich für eure Einsätze
als Helfer auf Veranstaltungen, für die Lehrtätigkeit innerhalb unserer LG und für den Einsatz als
Fährtenleger auf der Landes- und Bundes FH. Vielen Dank für eure großartige Arbeit!
Wie bereits seit einigen Jahren etabliert fanden in 2017 2 Lehrhelfertagungen statt, die erste am
11.02.2017 in Durmersheim die zweite vom 02.12. bis zum 03.12.2017 im bayrischen Neuendettelsau.
Gerade die 2-tages Veranstaltung in Neuendettelsau bietet eine hervorragende Plattform über die Ausbildung der Hunde im Schutzdienst zu diskutieren und praktisch umzusetzen. Auf der Tagung in
Durmersheim konnten 4 Lehrhelferaspiranten erfolgreich Ihre Prüfung ablegen und somit zum
Lehrhelfer ernannt werden. Inklusive der 4 neuernannten Lehrhelfer verfügt die LG Baden aktuell über
14 aktive Lehrhelfer. Ergänzt werden diese durch 2 Aspiranten, Manuela Schmitt und Steffen Keiber.
Das Lehrhelferteam bildet die Grundlage unserer Ausbildung. Wie der Name bereits sagt, ist dieses Team
für die Lehre von Helfern und Hundeführern der LG verantwortlich. In dieser Tätigkeit führen sie die Stützpunktrainings durch und fördern somit aktiv die Qualität unserer Hunde und der Ausbildung in unserer
LG. Im vergangenen Jahr wurden LG weit insgesamt 8 Stützpunkttrainings angeboten, die wie gewohnt
gut besucht waren. Detaillierte Informationen diesbezüglich können sie den entsprechenden Berichten
die auf der Homepage veröffentlicht wurden entnehmen. Nehmen Sie weiterhin das Angebot an und laden
die Lehrhelfer zu einem Stützpunktraining in Ihre OG ein. Ein Blick von „außen“ eröffnet oftmals völlig neue
Blickwinkel.
Aus hundesportlicher Sicht gibt es auch aus dem vergangenen Jahr wieder einige Erfolge der Lehrhelfer zu
verzeichnen. Dirk Wernet qualifizierte sich mit seinem Ares vom alten Grenzhof auf der LG FCI Qualifikation
für den 7 Länderwettkampf. Aus persönlichen Gründen war es ihm leider nicht möglich uns auf dem Vergleichskampf zu vertreten. Manuela Schmitt präsentierte Ihren Henro vom Leipheimer Moor und erreichte den 14 Platz mit der Gesamtbewertung gut. Tobias Griebenow führte seinen Urs von der Sintherner
Kirchgasse auf der LGA und erreichte einen herausragenden 2. Platz und qualifizierte sich somit auf die
Bundessiegerprüfung in Oberhausen. Diese Veranstaltung schloss er mit der Gesamtbewertung gut ab.
Herzlichen Glückwunsch zu euren Erfolgen im vergangenen Jahr. Es ist von großem Vorteil, dass die
Mehrzahl unserer Lehrhelfer aktive Hundeführer sind und ihre Hunde auf Wettkämpfen präsentieren.
Sich auf überregionalen Veranstaltungen zu behaupten bedeutet neben fleißigem Training auch ständige
Weiterbildung, um neueste Ausbildungstrends zu erfahren, zu diskutieren und gegebenenfalls anzuwenden.
Somit ist sichergestellt, dass der Wissenstand der Lehrhelfer immer aktuell gehalten wird. Dies kommt
natürlich auch den Hundeführern unserer LG zu Gute, da dieses Wissen in den Stützpunkttrainings geteilt
und gelehrt wird.
Weiterhin positiv hervorzuheben sind die Einsätze von Lehrhelfern unserer LG auf Hauptvereinsveranstaltungen. Bereits seit mehreren Jahren in Folge wurden Helfer aus Baden auf Großveranstaltungen
eingesetzt. Es gibt nur wenige Landesgruppe die es immer wieder schaffen „landesfremde“ Lehrhelfer auf
Hauptvereinsveranstaltungen zu platzieren. Dies lässt zweifellos auf die Qualität unserer Lehrhelfer
schließen.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres fand erstmalig der Workshop für Helferanfänger in der OG Hockenheim Dänische Allee statt. Bei diesem Workshop stand neben der Motorikschulung der Helfer auch die
grundlegende Theorie der Schutzdienstausbildung im Fokus. Ein Lehrinhalt des theoretischen Teils war
unteranderem jeder Teilübung im Schutzdienst die erforderliche Triebveranlagung des Hundes zuzuordnen.
Im praktischen Teil wurde viel Wert auf korrekte Motorik gelegt, da nur bei korrekter Motorik des Helfers
der Hund das geforderte Verhalten abrufen kann. Die Schulung fand regen Anklang und war sehr gut
besucht. Die nachfolgende Besprechung mit den Teilnehmern ergab eine absolut positive Kritik an der
Veranstaltung und die Anregung solche Veranstaltungen öfter im Jahr anzubieten. Weiterhin kam der
Vorschlag auf einen Helferschien für OG Helfer zu etablieren auf dem besuchte Schulungen, Lehrgänge
und Prüfungen eingetragen werden. Auf Grund der positiven Resonanz werden in diesem Jahr weitere
Schulungen dieser Art angeboten werden. Ebenfalls wird der Helferschein für OG- und Lehrhelfer
eingeführt. Sollte die in diesem Jahr angebotenen Helferseminare weiterhin auf diese gute Resonanz
stoßen, wirken wir der Helferproblematik in den Ortgruppen aktiv entgegen und stärken somit die
Ortsgruppen der LG.
Ich freue mich auf ein weiteres arbeitsreiches Jahr in der Landesgruppe 12 und hoffe viele von Ihnen a
uf unseren LG-Veranstaltungen zu begegnen.
Für das kommende Jahr 2018 wünsch ich Ihnen allen viel Gesundheit und Erfolg bei unserem Hobby.
Mit besten Grüßen

Jochen Seufert

