
 

 

Bericht Stützpunkttraining 20.+21.07.2019 in der OG Opfingen                        24.07.19 

 

Am Freitagabend den 19.07. trafen sich schon die meisten der 15 aktiven Teilnehmer und 

einige Zuschauer zum gemütlichen kennenlernen am Feuer sitzend und um zu Fachsimpeln. 

Unsere OG hatte alles bestens vorbereitet und somit konnten wir auch schon am Freitag unsere 

beiden Lehrhelfer der LG Baden, Manu Schmitt und Steffen Keiber, herzlich begrüßen. Bei 

gegrilltem und kühlen Getränken konnte auch schon eine Bestandsaufnahme vom ÜW der OG,             

Uwe Mutschler, aller teilnehmenden Hunde gemacht werden, somit hatten es Manu und Steffen 

leichter sich ein Bild von den Hunden, Alter und Ausbildungsstand zu machen! 

Am Samstagmorgen nach Kaffee, Brötchen und der Begrüßung aller durch Uwe ging es dann 

los mit einer Power Point Präsentation von Manuela über das Lernverhalten des Hundes, es 

waren doch einige Neulinge für den IGP Sport dabei, für die es sehr interessant und lehrreich 

war. 

Auf dem Platz wurde anschließend ohne Zeitdruck in B + C gearbeitet, viele kleine Fehler der 

Hunde, aber auch der HF angesprochen, analysiert und durch Vorschläge oder Korrekturen so 

gearbeitet das eine deutliche Verbesserung des Bildes zu erkennen war. 

Trotz des doch sehr warmen Wetters wurden alle Hunde von Manu und Steffen mit viel Einsatz 

und sichtlichem Spaß an der Sache gearbeitet, alle Teilnehmer hatten das positiv registriert. 

Am späten Nachmittag dann hatten die beiden und die Hunde ihre verdiente Pause, es gab 

wieder lecker gegrilltes von unserem Heinz, bis spät in die Nacht wurde von den Teilnehmern 

der Tag und das erlernte diskutiert und besprochen. 

Am Sonntag konnten die Arbeiten nochmals wiederholt und zum Teil gefestigt werden, dies war 

schon von allen Teilnehmern sehr positiv beurteilt worden, auch konnten erfahrene, anwesende 

HF einigen Neulingen wertvolle Infos und Tipps geben, somit war es über beide Tage ein sehr 

harmonisches, kameradschaftliches miteinander was sicherlich im Jahr 2020 wiederholt werden 

wird. 

Teilnehmer aus Nord und Südbaden , Bayern und der Schweiz mit verschiedenen 

Gebrauchshunderassen bedankten sich zum Abschluss der Veranstaltung sehr bei Manuela 

und Steffen, auch die 3 Nachwuchshelfer konnten selbst Hunde arbeiten und bekamen 

wertvolle Hinweise über die Schutzdienstarbeit im Aufbau der Junghunde oder Prüfungshetzen ! 

Für unsere OG war es eine absolut gelungene Veranstaltung, es wurden neue Freundschaften 

geschlossen, Hunde und HF in B + C motiviert, hin zu einer verbesserten Zusammenarbeit und 

Harmonie miteinander und manches Problem in der Ausbildung korrigiert, die OG Opfingen und 

alle Teilnehmer bedanken sich recht herzlich bei Manu und Steffen für den tollen Einsatz über 

das ganze Wochenende ! 

 

 



 

 

 

 


