
SV vor Ort

AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Oberes Filstal, Sitz Deggingen

Zu Gast bei den vier Pfoten

Unter dem Motto „Mein Partner mit der kalten Schnauze“ 
lernten zehn Kinder im Rahmen des Schülerferienprogramms 
bei der OG Oberes Filstal in Deggingen den Hundesport ken-
nen. Bei den Kindern sorgten die Tage für Eindruck und vor 
allem für viele strahlende Gesichter. Sowohl die verschiedenen 
Hundesportarten im Verein, als auch das Wesen „Hund“ sollte 
dabei den Kindern und Jugendlichen in der Praxis wie auch in 
der Theorie vorgestellt werden. Zu Beginn des zweieinhalbtä-
gigen Programms begrüßte Jugendwartin Jenny Lohrmann die 
Gäste im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Zusammen mit 
Übungsleiterin Petra und Trainerin Bianca erklärte sie anschau-
lich, wie Hunde lernen und wie man sie richtig belohnt und 
ließ die Kinder gleich richtig mitarbeiten. Es gab wichtige 
Informationen zum Umgang, zur Pflege und zur Arbeit mit 
den Hunden. Beim anschließenden Hunderennen kam der 
Spaß natürlich nicht zu kurz und die Kinder konnten sich erst 
einmal kennenlernen.

Der zweite Tag war für Kinder und Hunde sehr anstrengend. 
Gemeinsam mit den Trainerinnen wurden Übungen wie „Fuß 
laufen“, „Sitz“ und „Platz“ geübt. An einer weiteren Station 

konnten die Kinder in einem kleinen Agility-Parcours ihr 
Talent unter Beweis stellen und ihre Hunde über eine Hürde 
und in einen Tunnel schicken und über einen Steg und durch 
den Slalom laufen lassen. Bei einem ausgiebigen Spaziergang 
nach dem Mittagessen hieß die Übung: Wie verhalte ich mich, 
wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Nach kurzer 
Verschnaufpause, in der die Kinder Ausschnitte aus dem 
Schutzhundesport sehen konnten, wurde den Hunden dann 
noch einige Tricks beigebracht.

Am letzten Tag kam die Welpengruppe der OG zu Besuch 
und Jenny erklärte, wie Welpen miteinander kommunizieren. 
Auch hier hatten alle jede Menge Spaß! In den Pausen wurde 
fleißig Hundespielzeug aus Filz gebastelt. Am Nachmittag 
waren Vorführungen geplant und so musste noch fleißig geübt 
werden. Die Kids wurden von Eltern und Großeltern für ihre 
Vorführungen mit viel Applaus belohnt, bevor der Nachmit-
tag mit gemeinsamem Grillen ausklang. Vorher erhielten die 
Kinder eine Teilnehmerurkunde mit einem persönlichen Foto 
zusammen mit ihrem Hund als Erinnerung an lehrreiche und 
schöne Tage.

von Elke Brenner, 1. Vorsitzende


