Begleithundprüfung bestanden
Glücklich und erleichtert verließen Prüflinge und Ausbilder am Sonntag Nachmittag
den Hösbacher Hundeplatz. Alle 8 Hund-Mensch-Teams bekamen von Richter Sören
Marquardt die bestandene Begleithundprüfung bescheinigt.
Wir gratulieren:
Melitta Rosen-Mach mit Törtchen Marlo (SH-Husky-Mix). Marlo hat uns die letzten
drei Wochen fast zur Verzweiflung gebracht, schien er doch alles verlernt zu haben –
aber heute war er voll da, eine sehr schöne Unterordnung.
Elke Schäfer mit Funny (Aussie), die denkende Hündin – kann sie das Schema doch
alleine und braucht die Anweisungen des Frauchens nicht mehr.
Ulla Hiegler mit Freddi (Border), deren Blick so verzweifelt war, obwohl es gar keinen
Anlass gab, Freddi hat seine Sache gut gemacht.
Laura Zang mit Sally (Labrador), nächstes Mal den Hund vorher aufs Clo schicken
(mach dir nix draus Lauri, ist mir auch schon passiert mit Aramis).
Renate Schulte mit Bascha (Boxer), die durch die Aufregung auch ihre Hündin etwas
verunsichert hat (geht wohl jedem mehr oder weniger so).
Rolf Kress mit Chiara (Aussie), die die Ablage heute stinklangweilig fand und auch
sonst nicht allzu viel Lust auf langweilige Unterordnung hatte. Aber streckenweise
sah man ihr eigentliches Können durchblitzen.
Frank Kunze mit Asa (Border), die traumhaft laufen kann, wenn Herrchen keinen
Spazierstock im Rücken hat vor lauter Aufregung, was sich Gott sei dank während
der Unterordnung legte, und siehe da, Asa zeigte ihre Klasse.
Als Fremdstarter Frank Schmidt aus Hanau mit Asimbo (Rhodesian Ridgeback).
Anmerken möchte ich noch, dass alle Hunde problemlos die Wesensüberprüfung
gemeistert haben, dass wir trotz Prüfungsstress viel Spaß hatten und dass ich mich
darauf freue einige von euch im Obedience-Training begrüßen zu dürfen, denn das
geht nur mit bestandener Begleithundprüfung.
Die Langeweile hat ein Ende: jetzt geht’s auf THS-Turniere oder in die ObedienceBeginner-Klasse. Oder beides?
Auch es Wolferl war total im Ausbilder-Stress. O-Ton: Die Uffreschung halt ich net
noch a mal aus!
Marion Martens (Ausbildungswartin)

