Dummy - Seminartag am Rosshof am 28.07.2013
4:30 Uhr und wir sitzen schon im Auto Richtung Rosshof, um ein Seminar mit Iris & Michael
Renner zu besuchen. Toadie schläft selig im Kofferraum, und ich brause über die Autobahn gen
Süden. Geschätzte zweieinhalb Stunden später sind wir am Rosshof angekommen, und einige
andere Teilnehmer sind auch schon da. Kurz nach 7:00 Uhr geht es dann ins Gelände. Dort
werden die Gruppen eingeteilt: Wir werden der Gruppen von Iris zugeteilt. Dann geht es für uns
und sechs andere Teams auf eine große Wiese. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen
wir mit Fußarbeit. Hier schon bekomme ich einige wertvolle Tipps und Anregungen, wie es
besser laufen kann. Danach kommt ein Dummy ins Spiel. Es werden unterschiedliche Aufgaben
mit Markierungen und Vorans gelöst. Auch hier immer wieder ein sofortiges Feedback, was
man verbessern könnte. Sei es schneller einzugreifen oder vielleicht doch noch Welpendummys
zu nehmen, da die 500g zu schwer oder unhandlich für die Hunde zu fassen sind.
Gegen Mittag haben wir auf Grund der Hitze die Wiese verlassen und sind in den Wald
gegangen. Dort ist es etwas angenehmer, aber immer noch ziemlich heiß. Nach einer kurzen
Mittagspause gibt es eine kleine Suche für Führer und Hunde. Da Toadie und ich das noch nie
gemacht hatten, ist es super, dass Iris uns zeigt, wie dies von Grund auf aufgebaut wird. Toadie
schlägt sich tapfer.
Abschließend dann noch Arbeiten mit Schuss. Eine beschossene Markierung, danach ein
beschossenes Blind und zum Abschluss eine Markierung, die rechts fällt, dann wird das Blind an
bekannter Stelle beschossen und erst danach dürfen zuerst die Markierung und hinterher das
Blind gearbeitet werden.
Insgesamt war es für mich ein schöner, lehrreicher Tag in einer tollen Gruppe, der einen
schönen Ausklang bei kalten Getränken im Rosshof fand. Ein riesen Dank auch an Sarah
Stukenbrock für die Sonderleitung, Hardy fürs helfen und Iris für den Input.
Jetzt heißt es selbst weiterarbeiten und das Gelernte konsequent umsetzen !

Ursular Gerber mit Stonehunter Knapper Toadwart

