
Wildgewöhnungsseminar  

Am 08.08.2021 fand das Wildgewöhnungsseminar auf dem traumhaften Gelände in Gödenroth unter 

der Leitung von Stephanie Klein und Daniela Will statt. Die wunderschönen Momente wurden von 

Fotografin Claudia Pelzer mit der Kamera festgehalten. 

Ziel des Seminares war es, die verschiedenen Hunde, mit viel Spaß und Freude an das Wild 

heranzuführen, dieses aufzunehmen und im besten Fall zu apportieren. Zu Beginn brachte Daniela 

Will uns Teilnehmern die Theorie der Wildgewöhnung und der Umgang mit Wild näher. 

Den Vormittag verbrachten wir mit der Umsetzung von praktischen Übungen, bei denen die Hunde 

die Witterung des Wilds aufnehmen und sich mit diesem vertraut machen konnten. Verschiedene 

Apportierübungen mit Ente und Kaninchen an Land und Wasser rundeten den schönen Einstieg ab.  

Zur Mittagszeit wurden Würstchen gegrillt und leckere Salate und Dips in geselliger Runde gegessen. 

Nachmittags ging es mit den Hunden an den großen Teich. Dort durften sie das Wild aus dem Wasser 

apportieren und ihre Schwimmküste unter Beweis stellen. 

Im Anschluss daran wurde eine Wildschleppe gelegt. Zuvor wurde der Aufbau einer Schleppe von 

Daniela sehr verständlich erklärt. Auch hier wurde mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen den 

Mensch-Hund-Teams das Aufspüren und Verfolgen einer Wildspur nähergebracht. Alle Hunde hatten 

viel Spaß bei der Nasenarbeit und haben das Wild erfolgreich zurückgebracht. 

Zum Abschluss des Seminars lernten die Hunde noch den Schuss kennen. Dies meisterten alle mit 

Bravour, waren ruhig und aufmerksam.  

Es war ein wunderschöner Tag in sehr netter Gesellschaft, mit leckerem Essen und arbeitsfreudigen 

Hunden. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bei Stephanie, Daniela und Elisa für die 

individuelle und liebevolle Herangehensweise an die Mensch-Hund-Teams und für die rundum tolle 

Organisation und Durchführung dieses Seminars bedanken. Außerdem danken wir auch Claudia 

Pelzer, die trotz des Regens vollen und unermüdliches Einsatz gezeigt hat. Wir freuen uns sehr auf die 

wunderschönen Bilder. 

Natalie Köhler & Christina Bast 

 


