Überregionales Stützpunkttraining für Hundeführer in Singen
Am 18. November 2018 fand im Verein für Deutsche Schäferhunde ein sogenanntes
Stützpunkttraining statt, das durch den Lehrhelfer der Landesgruppe Baden, Achim
Brinkmann aus Donaueschingen angeleitet wurde. Es waren nicht nur Deutsche
Schäferhunde, sondern auch ein Holländischer Herder und ein Hovawart vertreten. Die
fünfzehn Teilnehmer waren aus Tiengen, Bonndorf und Radolfzell angereist. Achim
Brinkmann machte sich in einem ersten Durchgang ein Bild von den Hunden in der
Unterordnungsarbeit. Dabei besprach er mit dem Hundeführer, bevor der Hund auf den
Übungsplatz kam, das jeweilige Lernproblem. Nach der Übung wurde der Hund versorgt und
dem Hundeführer ein Feedback gegeben. Der individuelle Ausbildungsstand des Hundes
und die Verbesserungsvorschläge wurden besprochen. Alle Teilnehmer profitierten als
Zuschauergruppe auf dem Übungsplatz von diesen Besprechungen.
Nach dem Mittagessen ging es mit der Schutzdienstarbeit weiter. Achim Brinkmann figurierte
und leitete zudem den Schutzdiensthelfer aus der OG Singen, Marcus Reifarth an. Mit dem
Erlernten wird Marcus Reifarth die "vereinseigenen" Hunde sicherlich noch besser figurieren
können. Achim Brinkmann bewies ein sehr gutes Urteilsvermögen, wenn es darum ging,
Fehlern beim Schutzdienst auf den Grund zu gehen. Dabei versuchte er die Stärken der
Hunde zu nutzen und den Schwächen auf den Grund zu gehen. Auch im Schutzdienst
erhielten die Hundeführer wertvolle Tipps, wie sie den Hund besser vorführen können. Dem
inzwischen als Lehrhelfer sehr erfahrenen Achim Brinkmann kommt seine ruhige Art zugute.
Im Schutzdiensttraining, in dem es noch mehr als in der Fährte und der Unterordnung auf
genauestes Timing der Traineranweisungen für den Hundeführer ankommt, schafft er es
Ruhe zu bewahren und konkrete Instruktionen zu erteilen. Die vorrangigen Themen in
diesem Teil waren die Verbesserung des Verbellens am Versteck, Förderung des
Triebwechsels, Verbesserung des Trennens, um nur einige Beispiele zu nennen.
Trotz der sehr frostigen Wetterbedingungen ein Lehrgang, von dem jeder etwas für sich
mitnehmen konnte. Von allen Seiten wurde zum Ausdruck gebracht, dass man solch eine
Fortbildung gerne wiederholen möchte.

