
BHP-Seminar am 26. Juli 2020 in Walluf 

Um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen trafen wir uns auf dem Übungsplatz in Walluf und wurden von den 

beiden Seminarleiterinnen Ulrike Beiße-Schmoch und Marianne Hug bei überraschend gutem Wetter 

empfangen. 

Für das Seminar hatten sich neun Teams angemeldet. 

Nach den durch das Coronavirus erforderlichen Vorbereitungen und Formalien erläuterten die 

beiden Trainerinnen den Ablauf des Seminars und somit auch den Ablauf der Begleithundeprüfung. 

Dabei wurde auch auf Details, wie das Chipauslesen, geachtet. 

Zunächst liefen wir das Laufschema ohne Hunde. Dann wurden Zweierteams für den A-Teil gebildet. 

Nach jedem Durchgang erhielten wir direkt Tipps, Anregungen und Anleitungen von Marianne und 

Ulrike, die Hund und Mensch genau und mit viel Erfahrung beobachteten und individuell auf jedes 

Team eingingen. Auch Fragen wurden uns immer direkt beantwortet und das ganze lief in einer sehr 

angenehmen Atmosphäre ab. 

Nach dem A-Teil gab es eine kurze Mittagspause für einen Snack  und um unsere Hunde bei einem 

kleinem Spaziergang im Schatten zu bewegen. 

Bevor es nach der Pause mit dem B-Teil der Prüfung weiterging, bekam ein Team noch die 

Möglichkeit, den A-Teil ohne andere anwesende Hunde auf dem Platz zu laufen. 

Danach folgten zunächst noch auf dem Übungsgelände die Hundebegegnungen, eh wir in den Ort 

gingen, um den Verkehrsteil zu üben. 

Dabei wurde eine Hauptstraße überquert, und an einer Bushaltestelle eine fremde Person 

angesprochen, während der Hund in kurzer Entfernung abgelegt wurde. Wir passierten außerdem 

zwei pöbelnde Damen auf einer Parkbank am Parkplatz und abschließend wurde der Hund an einem 

Baum angebunden, um den Hundeführer kurzzeitig außer Sichtweite gehen zu lassen. 

 

Zurück auf dem Trainingsplatz gab es im Schatten noch eine kurze Schlussbesprechung.  

Mittlerweile hatte jeder von uns einen müden Hund neben sich und eine Empfehlung , woran noch 

gearbeitet werden muss. 

Eh sich alle nach diesem tollen und sehr intensiven Trainingstag auf den Heimweg machten , 

formierten wir uns noch zum Gruppenfoto nach Coronastandard. 

Ich bin mir sicher, dass ich im Namen aller Teilnehmer/innen spreche, wenn ich hier nochmals beiden 

Trainerinnen für den toll organisierten Seminartag mit viel Trainingsimpulsen danke. 

Nun bin ich gespannt, wer sich im September hier zur Prüfung trifft, welche hoffentlich ebenfalls so 

entspannt ablaufen wird. 

 

(Ines Barthel mit Young Spirit Gentle Ella) 


