
Sommerfest der BZG 8 am 26.08.2012 in Frankfurt-Nied 
 
Nachdem der Sommer uns im August mit Temperaturen bis an die 40 Grad kräftig eingeheizt 
hatte, überraschte uns Petrus am Tag des diesjährigen Sommerfests mit kühlem Wind und 
Regenschauern. So begann der Vormittag auch für viele der fleißigen Helfer beim Aufbau mit 
Fleecejacken - im August !  
Aber Retriever-Leute sind ja nicht aus Zucker und Kummer, was das Wetter angeht, gewohnt. 
Das Bläser-Corps des Wiesbadener Jagdvereins sorgte auch dieses Jahr wieder für einen 
stimmungsvollen Einstieg in den Programmteil. Danach folgte eine Dummy-Vorführung der 
F-Gruppe von unserem Ausbilder Christian May. Hier konnten die bereits erfahrenen 
Mensch-Hund-Teams beim Einweisen beobachtet werden, wobei auch ein Netz übersprungen 
werden musste. 
Ein weiterer interessanter  Programmpunkt war die Labrador Retriever Hündin „Georgia“, die 
in der Ausbildung zum Diabetiker-Begleithund ist. Das  Hundezentrum Mainz-Kinzig-Kreis 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hunde für behinderte und kranke Menschen auszubilden 
und sie zu unverzichtbaren Partnern zu machen. Besonders beeindruckend war hier, wie der 
Hund auf den Geruch der Unterzuckerung konditioniert wurde, den der Diabetiker ausströmt. 
Der Hund zeigt dies dann frühzeitig genug an, sodass die nötigen Maßnahmen ergriffen 
werden können. 
In der Mittagspause konnten sich die Gäste im überdachten Biergarten niederlassen und mit 
Gegrilltem und Salaten stärken. Außerdem wurde die Zeit gerne genutzt um die 
verschiedenen Verkaufsstände zu besuchen. Man kann doch nie genug Leinen, Pfeifen, 
Vetbeds und Leckerchen haben ! Vielen Dank an die Standbetreiber für ihr Interesse ihr 
Warenangebot an unserem Sommerfest zu präsentieren. 
Am Nachmittag fand eine weitere Vorführung eines Dummy-Kurses statt. Diesmal war die F-
Gruppe unseres Ausbilders Michael Straube an der Reihe. Die Hunde mussten bei einem 
Walk-up unter erschwerten Bedingungen zeigen, dass sie nichts aus der Ruhe bringen kann – 
selbst wenn Tennisbälle und andere Ablenkungen als Verleitungen eingesetzt wurden. 
Das Highlight des Tages war zum Abschluss eine Vorführung der Polizeistaffel Frankfurt auf 
dem hinteren Übungsgelände. Dort  waren mehrere Einsatzfahrzeuge vorgefahren und die in 
Boxen befindlichen Hunde machten bereits lautstark auf sich aufmerksam. 
Die uniformierten Polizisten demonstrierten, welche wichtigen Aufgaben ein Polizeihund auf 
Streife und bei Einsätzen übernimmt. Dabei muss er unerschrocken sein und darf sich auch in 
Gefahrensituationen nicht über den Befehl seines Hundeführers hinwegsetzen. Dem Beispiel 
von „Komissar Rex“ folgend konnten die Hunde deshalb beim Festhalten eines Flüchtenden, 
beim Überspringen einer brennenden Straßensperre und beim Sprung aus dem Fenster eines 
fahrenden Streifenwagens bestaunt werden. Bei einer Wagen-Kontrolle wurde dann auch 
erfolgreich der versteckte  Sprengstoff von einem Hund erschnüffelt. 
Bei Kaffe und Kuchen saß man anschließend noch zusammen und es wurde munter 
geplaudert und gelacht. Es ist immer wieder schön, auf unserem tollen Hundeplatz in 
entspannter Atmosphäre einen gemütlichen Tag zu verbringen. 
Das Fest wurde dieses Jahr von Gunda Laubrock vorbereitet. Für deine guten Ideen das  
Programm betreffend und dein Engagement möchten wir uns herzlich bedanken.  Ebenso 
danken wir den vielen Helfern, die beim Auf- und Abbau und auf dem Parkplatz mitgeholfen 
haben. Ein Lob auch an die Einsatzbereitschaft unserer Ausbilder und Kursteilnehmer, die 
sich für die Dummy-Vorführungen an diesem Tag Zeit genommen haben.  
 

-Julia Metzger- 


