Kehler Fasnacht Einhorn auf Partnersuche
Rettungshunde/Schutzdienst Camp im SV-OG-Kehl vom 25-27.02.2022
Aus einem kleinen Trainingstreff unter Freunden, entstand 2019 ein spontanes
Trainingswochenende.
Fast 20 Hundeführer aus verschiedenen
Ortsgruppen trafen sich, um zu trainieren
und zu feiern. An diesem Wochenende
entstand die Idee, passend zum 100-jährigen
Vereinsjubiläum ein Kehler Fasnachtscamp
für 2020 auf die Beine zu stellen. Ideen wurden
ausgetauscht, Pläne wurden geschmiedet und
dann war es auch schon so weit.
Das Kehler Fasnacht Einhorn wurde zum Leben erweckt und zeigte in ausgelassener
Stimmung sein Können als Opfer im Wald für die Flächensuchhunde. Eine Truppe aus ca. 30
Personen machten die Wälder von Zierolshofen in bunten Kostümen unsicher und zeigten
das Spaß und Hundesport kombiniert werden kann.
2021 waren wir, wie so viele Vereine, nicht vom Glück betroffen, denn Corona machte zum
Thema „ Veranstaltungen“ allen einen Strich durch die Rechnung. Traurig und total
abgemagert aber erwartungsvoll musste das Fasnacht Einhorn wieder in den Jahresschlaf
gelegt werden.
Da unser Fasnacht Einhorn sich so alleine fühlte, beschlossen wir 2022 ein Camp zu
veranstalten, um einen Fasnachtspartner für unser Einhorn zu suchen.

Schutzdienst trifft auf Rettungshunde
war unser Motto für 2022.
Wegen den aktuellen Corona Bestimmungen mussten
wir das Camp von den Tagen und Teilnehmern stark
verkürzen aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.
Trotz halber Teilnehmerzahl hatten alle Sparten
(Fläche/Trümmer, Mantrailing / Schutzhunde) viel
Spaß.
Als große Gemeinschaft trainierten alle im Kieswerk
miteinander. Die Hundeführer waren sehr fleißig und
tauschten sich untereinander nicht nur aus, sondern
hatten sichtlich Spaß. Es gab auch den ein oder
anderen, der dieses Camp zum Anlass nahm, um
verschiedene Sparten mit seinem Hund
auszuprobieren und kennen zu lernen. Schutzhunde
schnupperten in den Rettungshundesport und
Rettungshunde probierten sich im Schutzdienst aus.
Die Figuranten sowie auch die Opfer in der Fläche
mussten bei dem Gelände ihre Fitness unter Beweis
stellen, denn jeder der einmal einen Kies Berg
hochgelaufen ist Weiß wie anstrengend das ist…. Aber
auch die Mantrailer hatten Ihren Spaß und zeigten mit
Ihren Hunden Strecke und Ausdauer.
Glücklich und ausgepowert fanden sich dann am
Abend fast alle Hundler beim gemeinsamen Essen
zusammen. Die ausgelassene Stimmung wurde
genutzt, um gleich ein Geburtstagsständchen für
unsere Kassenwartin Melanie zu singen, welches
natürlich mit einem Glas Sekt besiegelt werden
musste.
Das gute Wetter zog sich am nachfolgenden Tag so
weiter. Die Sonne lachte und der Wettergott zeigte
sich von seiner besten Seite. Rettungshunde und
Schutzhunde zeigten parallel auf dem Hundeplatz in
der Unterordnung und Geräte ihr können.

Von Junghund bis Senior- alle Fellknäule samt
Besitzer hatten sichtlich auch an diesem Tag ihren
Spaß. Gegenseitige Unterstützung war hier kein
Fremdwort, ganz im Gegenteil man half sich gerne
und gab Tipps und neue Anregungen.

Auch unser Fasnacht Einhorn durfte als Abschluss
endlich sein Können unter Beweis stellen und den Schutzdienst Arm schwingen.
Auch wenn die Partnervermittlung dieses Jahr für
unser Einhorn erfolglos war, so freut es sich auf das
neue Jahr 2023.
Wer weiß, welche Überraschungen das nächste
Camp für die Teilnehmer eröffnet, ihr könnt
gespannt sein.
Sportliche Grüße
Eure Kehler Hundesportler
SV OG Kehl-Neumühl

