Bericht zum Seminar ,,Dummy für Anfänger“
Schon Wochen vorher fieberten wir dem Seminar am Sonntag
den 17. März 2013 „ Dummy für Anfänger“ mit Dieter Schorn
entgegen. Dieses fand im Waldgebiet in Wiesbaden-Dotzheim
statt.
Die Anfahrt gestaltete sich schwieriger als gedacht, da es an
diesem Morgen (kurz vor Frühlingsanfang) ca. 10 cm
Neuschnee gab.
Trotz allem waren alle Teilnehmer gut angekommen. Unsere
Sonderleiterin Christina Eichler begrüßte uns herzlich und
übergab dann das Wort an unseren Trainer Dieter Schorn, der
sich zunächst vorstellte und uns fragte, was wir von diesem Tag
erwarten.
Das Alter der Hunde hatte eine Bandbreite von 7 Monaten bis 3
Jahren. Die korrekte Fußarbeit mit und ohne Leine, Steadyness
und das verlässliche Zurückkommen zum Hundeführer erklärte
Dieter Schorn als äußerst wichtige Punkte bei der
Dummyarbeit. Dass dem so ist, wurde uns bei diversen
Aufgaben nur zu deutlich klar. Aber dank Dieter konnten wir
viele Unklarheiten beseitigen und jedes Team die Aufgaben gut
bewältigen. Sie beinhalteten z. B. Voran-Übungen. Dabei wurde
Wert auf korrektes Sitzen des Hundes gelegt.
Auch die eigene Körperhaltung beim Voranschicken, betonte
Dieter Schorn, sei entscheidend, kann aber individuell
gehandhabt werden. Wir sollten allerdings darauf achten,
unseren Hund nicht zu bedrängen oder zu behindern und uns
nicht zu verrenken.

Nach einer kurzen Pause ging es dann weiter mit dem exakten
Eindrehen des Hundes zum Voranschicken. Hier sind oft wenige
Zentimeter entscheidend, ob der Hund schnell zum Erfolg
kommt. Danach schlossen sich noch Übungen mit Verleitung
und größerer Entfernung an.
Bei der Abschlussbesprechung wurde von Dieter betont, dass
alle Übungen aus vielen kleinen Sequenzen zu einer Aufgabe
zusammengeführt werden und man jede Sequenz einzeln gut
üben muss, damit unsere Hunde mit Erfolg und Spaß die
Aufgabe meistern können.
Abschließend möchten wir Christina Eichler danken für Ihre
hervorragende Arbeit, die sie bei ihrer ersten Sonderleitung
geleistet hat.
Ein großer Dank auch an Dieter Schorn, der uns auf
anschauliche Weise und in seiner ruhigen Art gezeigt hat ,wie
wir mit wenigen Worten als Team mit unseren zum Ziel
kommen können.
Dieses Seminar hat für uns viele Erkenntnisse gebracht und
sehr viel Spaß und Lust auf mehr gemacht.
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