
 

 

Bericht zum Stützpunkttraining mit Tobias Griebenow am 20.07.2019 bei der SV OG Oberkirch 

Nach dem sehr erfolgreichen „Seminar“ in 2018 hatten wir uns auch in 2019 entschieden Tobias Griebenow für ein 

zweites SPT in unsere OG einzuladen. Zur Unterstützung hatte Tobias seine Freundin Michaela Schmitt mitgebracht. 

Ohne „große Worte“ starteten wir gegen 9:15 Uhr direkt mit dem praktischen Teil des Stützpunkttrainings. 

In der Unterordnung wurden nacheinander 10 Teams vorgestellt. Hier hatten einige Teilnehmer direkt Problempunkte 

in der Ausbildung „mitgebracht“ zu denen um Hilfestellung oder Anregung gebeten wurde. Exemplarisch seien hier 

genannt: Mehr Aufmerksamkeit/Intensität beim Fuß gehen, mehr Tempo beim Apportieren auf ebener Erde, langsamer 

Rückweg und unruhiges Halten des Apportierholzes, anrempeln des HF beim Abrufen. Andere Teilnehmer wollten eine 

Bewertung des aktuellen Ausbildungsstandes „was fällt auf bzw. könnte besserer sein“ – wie nicht anders zu erwarten 

wurde Tobias hier bei jedem „fündig“. Beispielsweise saß der eine Hund unruhig im Vorsitz nach dem Abrufen, der 

andere saß schräg in der Abschlussgrundstellung, ein weiterer sollte fester und mit etwas mehr Ausstrahlung in der Steh-

Übung verharren, ein anderer Hund bedrängte und ging leicht schräg bei Fuß, ein Hund saß nicht richtig durch während 

des Werfens des Bringholzes. 

Für alle Fragen und Feststellungen hatte Tobias Lösungsvorschläge, welche dann teilweise gleich mit sichtbar positivem 

Ergebnis „getestet“ werden konnten. Wie schon beim letzten Mal wurde darauf hingewiesen wie wichtig es ist, dass der 

Hundeführer richtig lobt und bestätigt und durch seine Begeisterung und Emotion im Training den Hund mit ansteckt 

und „aktiv“ und nicht „reaktiv“ macht. Man muss in der Ausbildung aber auch das Hundenaturell beachten – nicht jeder 

Hund bzw. Linie bietet sich gleich für die Arbeit in der Unterordnung an. 

Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter im Schutzdienst bei dem 13 Teams trainiert werden sollten. Auch hier 

wurde teilweise direkt auf Wünsche der Teilnehmer eingegangen z.B. der Hund belästigt beim Verbellen, wie verbessere 

ich bzw. baue ich das Fuß gehen im Schutzdienst auf, der Hund verliert den Griff im Arm oder müsste fester zufassen, 

der Hund bellt schlecht bzw. staut in der Beute. Bezüglich Griffproblemen im Junghundeaufbau wies Tobias darauf hin, 

dass die Hunde sich im Arm wohlfühlen müssen und dazu seiner Meinung nach im SD nur nicht zu harte Ärmel mit 

Jutebezug verwendet werden sollten (kein Nylcott). 

Bei anderen Hunden wurde einfach ein normales Training absolviert und Tobias erläuterte was er anders machen und 

auf was man im Training (als Hunde Führer oder auch als Helfer beim Hetzen) achten oder anders/besser machen sollte. 

Wieder andere Hundeführer wollten von Tobias prüfungsmäßiges Hetzen mit Belastung wie bei einer überregionalen 

Veranstaltung um den Ausbildungsstand der Hunde an einem Lehrhelfer zu überprüfen. 

Tobias arbeitete hier selbst als Helfer nacheinander alle Hunde (je nach Bedarf frei oder am Pflock). Es war eine Freude 

mit anzusehen wie souverän Tobias seine Helfertätigkeit ausübte, die Hunde handhaben und lesen und einfach 

„passend“ arbeiten konnte. 

Um ca. 16:30 wurde das Training durch ein Dankeswort vom ersten Vorsitzenden Wilfried Nock beendet und der sonnige 

aber auch heiße und schwüle Sommertag fand bei kühlem Weizenbier seinen geselligen Ausklang. 

Ein sehr großes Dankeschön meinerseits geht an den LG Lehrhelfer Tobias Griebenow für seine überaus 

engagierte ehrenamtliche Trainingsdurchführung und Helfertätigkeit. Weiterhin bedanke ich mich bei der 

mitgereisten Michaela Schmitt für die praktische Unterstützung und die im Gespräch gegebenen Tipps. Vielen Dank 

natürlich auch allen aktiven Teilnehmern für das „Bereitstellen“ und Vorführen ihrer Hunde (sowohl den extra angereisten 

als natürlich auch denen aus unsere OG), den passiven Zuschauern sowie allen Helfern und Spendern „im Hintergrund“. 

Wir durften einen sehr schönen, intensiven und lehrreichen Tag mit dem besten Hobby -IGP Hundesport- erleben und 

werden sicher nächstes Jahr wieder ein LG Stützpunkttraining durchführen. 

 

Mit hundesportlichen Grüßen 

Thomas Lorenz – OG Ausbildungswart  



 

 

Impressionen vom Trainingstag: 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


