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Tolle Ferienspiele
von Bernhard Edenfeld, 1. Vorsitzender

Ein voller Erfolg waren die Ferienspiele beim Rietberger Schäferhundeverein. Mehr als zehn Kinder verlebten einen spannenden Nachmittag mit ihren Hunden auf dem Übungsplatz
an den Teichwiesen.
Nach kurzer Begrüßung der Kinder und ihrer Vierbeiner
durch den ersten Vorsitzenden Bernhard Edenfeld ging es
sogleich ins Tagesprogramm. Die Tiere waren total aufgeregt,
ob der Abenteuer, die vor ihnen lagen und den vielen Artgenossen, die es zu beschnuppern gab. Gern zeigten die Aktiven
des Vereins den Kindern wie man in solchen Situationen
Aufmerksamkeit von seinem treuen Begleiter bekommt. Das
Thema Leinenführigkeit in verschiedenen Gangarten, Ablage
unter Ablenkung und die Grundübungen Sitz bzw. Platz und
bleib wurden trainiert.
Nach diesen spannenden Übungseinheiten hatten sich die
Kinder eine Pause verdient, die von den Damen des Vereins
mit selbstgebackenen Waffeln und kühlen Getränken versüßt
wurde. Einen Einblick in die hohe Kunst der Ausbildung führte Sigi Rehage vom Schäferhundeverein vor,
dessen Hund „Morpheus“ eine Fährte in schwierigem
Gelände mustergültig ausarbeitete und alle Gegenstände sicher fand. Mit Staunen und Applaus wurde
das Team für seine Arbeit belohnt. Ralf Beitinger und
Bernhard Edenfeld führten den Kindern mit ihren
Deutschen Schäferhunden „Duke“ und „Quince“ vor,
mit welchem Spaß die Hunde bei positiver Verstärkung durch Leckerchen und Spiel die eigentlich
trockenen Unterordnungsübungen wie bei Fuß gehen,
schnellem hinsetzen, hinlegen und zügigen Apportieren ausführen.

Nach einer kurzen Einweisung in die Kunst des Agility, bei
dem die Hunde Slalom laufen sollen, Hürden überspringen,
durch Tunnel laufen und mutig einen Schwebebalken und
eine Wippe überwinden, ging es in einen Wettbewerb für die
Ferienkinder. Zeiten wurden genommen und Abwüfe wurden
gewertet. Hier gab es aber am vergangenen Wochenende nur
Gewinner. Alle Ferienkinder freuten sich über die von den Vereinsmitgliedern gestifteten Sachpreise in Form von stylischen
Hundeleinen in den angesagten Modefarben Pink, grün und
rot oder praktischen Taschen und Rucksäcke für die nächste
Wanderung mit ihren Hunden.
Schnell war man
sich darüber einig:
Da machen wir
im nächsten Jahr
wieder mit!

Ein Ferienkind durfte dann sogar den sehr gut ausgebildeten schwarzen Schäferhund „Duke“ von Sportfreund Ralf Beitinger vorführen. Unter Anleitung
folgte der Hund treu in allen Gangarten und auch
Apportierspiele wurden freudig ausgeführt. Die Kinder waren total beeindruckt von der Freundlichkeit
und Spielfreude des Deutschen Schäferhundes.
Impressionen von

dem wunderschön

en Nachmittag.

