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AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Kirchheim

2. Ausbildungsseminar
bei idealem Wetter
Von Christian Wegmann, 1. Vorsitzender

Wie bereits 2012 herrschte auch beim 2.
Ausbildungsseminar mit Thomas Lapp am
20. und 21. Mai 2017 bei der OG Kirchheim/Unterfranken eine große Nachfrage.
Teilnehmer aus ganz Deutschland und
sogar der Schweiz folgten dem Aufruf der
Ortsgruppe und meldeten sich für das
zweitägige Seminar an.
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Christian Wegmann, übergab dieser das Wort an den Seminarleiter Thomas Lapp. Lapp begann das Seminar am
Samstag mit einem kurzen Theorieteil,
bei dem er seine Grundphilosophie der
Ausbildung im Bereich der Unterordnung den interessierten Teilnehmern
erläuterte und deren Fragen gekonnt
beantwortete. Thomas Lapp betonte, dass das
Schaffen einer Motivationsebene von großer Bedeutung für
die Ausbildung sei. Auch die Beziehung zwischen Hund und
Hundeführer spiele hierfür eine wichtige Rolle.
Im Anschluss daran folgte der Praxisteil. 15 Teilnehmer, die
sich mit Hund angemeldet hatten, kamen in den Genuss, auf
sie zugeschnittene Trainingseinheiten in Anspruch zu nehmen.
Thomas Lapp nahm sich für jeden Hundeführer Zeit, ging auf
dessen Probleme und Fragen ein und zeigte individuelle Lösungswege auf. Auch die, die ohne Hund am Seminar teilnahmen, konnten bei den besprochenen und gezeigten Einheiten
viele Informationen und Tipps mitnehmen.
Der zweite Seminartag, der sich mit dem Bereich des Schutzdienstes befasste, begann ebenfalls mit einer kurzen Theorie.
Hier erläuterte Thomas Lapp für ihn wichtige Ansätze und
Trainingsinhalte, welche danach sogleich in die Praxis umgesetzt wurden. Erneut bekamen die Teilnehmer die Möglichkeit
an individuellen Trainingseinheiten teilzuhaben. Thomas Lapp
zeigte den Teilnehmern sein großes Know-how und konnte,
ebenso wie am Samstag, individuelle Lösungswege aufzeigen.

Für Fragen hatte er dabei immer ein
offenes Ohr und beantwortete diese souverän. Unterstützt
wurde Thomas Lapp an diesem Tag von Christian Wegmann
als Schutzdiensthelfer.
Dieser bedankte sich am Ende des Seminars bei Thomas Lapp
und seiner Helferin Beate für das lehrreiche Seminar und ihre
geduldige Art die Hundeführer bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Lobend erwähnte Christian Wegmann alle Helfer
der Ortsgruppe Kirchheim/Unterfranken für ihre tatkräftige
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des
Seminars. „Ohne ein so gut funktionierendes Team würde ein
solches Seminar nicht durchgeführt werden können und eine
Ortsgruppe keinen Bestand haben“, so Christian Wegmann.
Zum Schluss sollte noch ergänzt werden, dass eigens für diese
Veranstaltung die Firma Allrad Schmitt gemeinsam mit der
CwscomP GmbH für jedes Vereinsmitglied eine Trainingsjacke
und die CwscomP GmbH zusätzlich für alle Seminarteilnehmer eine bedruckte Seminartasse sponserte. Die Ortsgruppe
Kirchheim/Unterfranken bedankt sich hierfür aufs herzlichste.

