Bericht vom Stützpunkttraining am 01.07.2018 mit Dirk Wernet bei der OG Urloffen

Am Sonntag, den 01.07.2018 fand bei der OG Urloffen ein Stützpunkttraining in mit dem
Lehrhelfer Dirk Wernet statt. Dirk wurde unterstützt von Lehrhelfer Markus Zeller. Ca.20
Hundeführer hatten sich mit ihren Hunden angemeldet, dazu kamen noch viele Interessierte
Besucher aus unterschiedlichen Ortsgruppen ohne Hund.
Nachdem sich alle auf dem schönen Trainingsgelände eingefunden hatten, begrüßte Dirk alle
anwesenden und stellte kurz den geplanten Ablauf des Trainings vor.
Danach ging es weiter mit einer Vorstellungsrunde für die Teilnehmer, bei der jeder
Hundeführer das Problem seines Hundes, bzw. das was er an diesem Tag mit ihm erarbeiten
möchte kurz erläuterte.
Im Anschluss daran wurde ein Plan erstellt, dann ging es gleich zum praktischen Teil auf den
Übungsplatz.
7 Hundeführer stellten ihre Hunde in der Abt.B vor. Angefangen von Futtertreiben im
Welpenalter über das Halten der Korrekten Fuß- Position, Aufmerksames Fußlaufen,
Motivation in der Unterordnung , Apportieren , ruhiges Halten des Bringholzes oder der
Hürdensprung. Für jedes große und kleine Problem nahm sich Dirk viel Zeit Lösungsansätze
zu finden, welche dann auch gleich mit entsprechendem Erfolg belohnt wurden.
Anschließend ging es weiter mit dem Schutzdienst. 16 Teams stellten ihre Hunde vor, da war
vom Anfänger bis zum erfahrenen Hundeführer alles dabei.
Dirk zeigte auch hier sehr viel Einfühlungsvermögen grade bei jungen, vorsichtigen Hunden.
Auch Markus Zeller überzeugte mit guter Motorik und konnte Dirk einige Hunde im
Schutzdienst abnehmen. Die Schwerpunkte waren unter anderem der Junghundeaufbau, das
Griffverhalten , das Stellen und Verbellen, die kurze Flucht, der Rückentransport, die Arbeit
am Pflock und das Trennen. Jeder der aufmerksam zuschaute, konnte hier etwas für sich
mitnehmen. Nach der Hälfte der gearbeiteten Hunde wurde eine Verschnaufpause
eingelegt, immerhin hatte es mittlerweile über 30°C im Schatten.
Nach der Mittagspause mit Schnitzel und Salat wurde noch einmal richtig Gas gegeben . Für
jeden Hund und jeden Hundeführer gab es von Dirk wertvolle Tipps, welche er in seiner
bekannt ruhigen Art jedem verständlich näher brachte. Um 16:00 Uhr wurde das
Stützpunkttraining dann offiziell beendet, Dirk und Markus standen aber für den ein oder
anderen noch weiterhin zur Verfügung und Dirk arbeitete auch noch mit seinem eigenen
Hund.
Die OG Urloffen bedankt sich ganz herzlich bei Dirk und Markus für den erfolgreichen und
interessanten Trainingstag. Natürlich auch bei allen Teilnehmern und Gästen für das
Mitmachen und das Durchhalten trotz der hochsommerlichen Temperaturen. Wir werden
solch ein Training auf jeden Fall wiederholen.
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