2. Obedience-Gemeinschaftstraining

Bei spätsommerlichen Temperaturen trafen sich am 12. September 7 Obedience-Sportler
und 2 Zuschauer zum gemeinsamen Training in der OG Berlin-Gesundbrunnen. Damit
waren Teams aus 4 Ortsgruppen vertreten.
Die Vorplanung erfolgte durch die Obedience-Beauftragte der OG Ortrud Lange. Schon am
Vormittag wurde ein Ring abgesteckt und auch verschiedene Übungen aufgebaut, um
unterschiedliche Prüfungssituationen zu trainieren. Wir brauchen mehr Hundeführer, die mal
über den Zaun Ihres Hundeplatzes schauen und sich so auch für andere einsetzen
Das eigentliche Training wurde dann von mir geleitet. Zu Beginn konnte sich jeder
Hundeführer überlegen, welche Übungen er gerne unter diesen Bedingungen arbeiten
möchte. Es war gar nicht so einfach alle Ausbildungsstände (Beginner bis OB3), vor allem
für die Gruppenübungen, unterzubringen. Aber wir haben es geschafft und jedes Team
konnte optimal an seinem "Problem" arbeiten. Für mich war es ein gutes Training, als
Ringsteward. Nach den Gruppenübungen sind wir in das Einzeltraining übergegangen.
Beim Obedience ist es wichtig den Hund immer in die richtige Stimmung für die Übungen zu
bringen. Vor allem bei der Fußarbeit ist es nicht so einfach dem Hund über Jahre hinweg den
Spaß daran zu erhalten und trotzdem eine korrekte Arbeit abzuverlangen.

Während der Fußarbeit wurden dann diverse Ablenkungen eingebaut. Hier sind den Ideen
der Trainer keine Grenzen gesteckt, da auf den Prüfung so einiges passieren kann.

Ein sehr schwierige Übung ist der Richtungsapport. Hier zeigten sich einige Probleme bei
den Teams. Ich konnte den Hundeführern einige Lösungsmöglichkeiten an die Hand geben
und bin gespannt wie sich die Hunde bis zum nächsten gemeinsamen Training entwickeln.

Bei der Geruchsidentifikation demonstrierten die
Ausbildungsstand und so musste ich gar nicht viel helfen.
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Nach 4 Stunden auf dem Platz haben wir zum Abschluss noch bei Kaffee und Kuchen den
Tag ausklingen lassen. Mein Dank gilt der OG Berlin-Gesundbrunnen für tolle Vorbereitung.

Bis zum nächsten Mal !
Sylvia Noack
LG Sportbeauftragte

