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Für das diesjährige Ferienprogramm haben wir uns als Motto 
unter anderem die Abteilung des Rettungshundesports 
ausgesucht. 13 Schulkinder ab sechs Jahren besuchen uns am 
Samstag auf unserem Hundeplatz. Sehr interessiert und mit 
Spannung verfolgten sie den Vortrag über die Ausbildung 
und den Einsatz von Rettungshunden. Drei ganz mutige 
Kinder stellten sich als „Opfer“ zur Verfügung und legten 
sich, „bewaffnet“ mit einem Ball, an verschiedenen Stellen 
versteckt auf den Platz. Rettungshundeführerin Heike setzte 
ihren „Loki“ an und der Dobermann-Rüde nahm konzent-
riert die Witterung auf. Nach ganz kurzer Zeit hatte „Loki“ 
die Kinder gefunden und „gerettet“.

Die Kinder waren alle begeistert und keines der Opfer hatte 
Angst, als der große, schwarze Hund direkt vor den kleinen 
Gesichtern anhaltend laut bellte (etwas Hundesabber inklu-
sive) bis sein Frauchen dazu kam und die Kinder „Loki“ mit 
seinem Ball bestätigen durften.

Nach einer kleinen Stärkung mit Waffeln, Muffins und 
Getränken bekamen die Kinder eine kleine Einführung ins 
Klicker-Training. Sie lernten, dass 
man den Hund nur mit einem „klick“ 
für richtiges Verhalten loben bzw. 
bestätigen kann und ihn dadurch 
motiviert ein gewünschtes Verhalten 
oder bestimmte Übungen zu zeigen. 
Sie durften als Hund und Hundefüh-
rer ohne Worte ausprobieren, wie man 
den Klicker richtig einsetzt. Dabei 
merkten sie sehr schnell, dass es gar 
nicht so einfach ist, dem Hund etwas 
beizubringen und im richtigen Augen-
blick zu klickern. Zur Belohnung gabs 
für die „Hunde“ Gummibärchen.

Danach durften die Kinder auch dieses 
Jahr wieder unseren traditionellen Agi-
lity-Parcours auf Zeit laufen, worauf 
alle schon mit Feuereifer warteten. 
Dass sie gegen die flinken Aussies 
keine Chance hatten, tat ihrer Freude 
überhaupt keinen Abbruch. 

Der Sieger durfte sich bei der anschließenden 
Siegerehrung als erster sein Geschenk aussuchen, bevor auch 
alle anderen Teilnehmer mit Applaus gewürdigt wurden und 
jeder noch ein kleines Geschenk und ein Büchlein über den 
richtigen Umgang mit einem Hund und etwas zum Naschen 
mit nach Hause nehmen durfte..

Die Kinder waren sich allesamt einig, unsere Ortsgruppe im nächsten Jahr wieder zu besuchen.


