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AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Bindlach e.V.

Ferienprogramm:
„Ein Tag mit dem Hund“
Anlässlich des gemeindlichen Ferienprogramms bereitete die 
OG Bindlach e.V. den angemeldeten Kindern - alle um die 
10 Jahre alt - einen sportlichen, lustigen und lehrreichen „ Tag 
mit dem Hund“. Von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr bot sich ausrei-
chend Zeit dafür. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde fragte 
unser Jugendwart die Erwartungen der Kinder ab und schlug 
in Ergänzung unsere vorbereiteten Programmpunkte vor. 

Nun folgte die Erarbei-
tung von grundsätzlichen 
Umgangsregeln mit dem 
Hund im Allgemeinen und 
im Besonderen bei fremden 
Hunden. Zuerst wurden die 
anwesenden Hunde vorge-
stellt und hernach brachen 
alle zu einem kleinen Spa-
ziergang auf. Anschließend  
durften die Vierbeiner dann 
an der Leine nacheinander 
auf vier ausgelegte Decken 
geführt werden, um dort 
die Hörzeichen „Sitz“ und 
„Platz“ auszuführen. Gemein-
sam wurde ein Parcours aus 
Agility- und IPO-Elementen 
aufgebaut. Diesen durchliefen 
zunächst mehrmals nur die 
Kinder alleine; zuletzt stoppten sie selbst 
auch ihre Bestzeit. Anschließend durften sie die Hundeführer 
hilfreich dabei begleiten die Hunde (Schäferhund, Labrador 
und Boxer) ebenfalls durch den Parcours zu bringen.

Um den Hunden eine Ruhepause zu gönnen wurde von den 
Kindern derweilen ein Obstsalat als Zwischenmahlzeit vorbrei-
tet. Es folgten Vorführungen ausgewählter Übungseinheiten 
(Freifolge, Sitz, Platz, Steh, Apportieren und Voraus) aus der 
BH und IPO-Unterordnung durch Vereinsmitglieder.

Viel Spaß und Abkühlung bereitete den Kindern dann das 
Rutschen auf einer Plane mit Wasser und Schmierseife. 
Teilweise ließen sich die Kinder auf einem Reifen von einem 
Hund noch schneller in Fahrt bringen. 

Beim Mittagessen mit Wiener Würstchen und Laugenbrezeln 
konnten sich die Kinder stärken um danach den praktischen 

Beweis für ihr neues Wissen über 
den hervorragenden Geruchssinn 
der Hunde  auf einer kurzen 
Fährte zu beobachten. Diese 
war ganz unbedarft zuvor von 
einem Jungen gelegt und mit vier 
Gegenständen versehen worden, 
der bisher noch nie mit Hunden, 
geschweige denn Hundesport, zu 
tun hatte.

Nach einer Einführung in die 
Hundepflege (bürsten, Zahn-, 
Zehen- und Ohrenkontrolle) 
durften die Kinder dann auch 
selbst Hand anlegen. Jetzt war 
noch genug Zeit für die Kinder 
um ausgiebig genau das mit 
den Hunden ausprobieren, 
was sie sich selbst am liebsten 

wünschten, z.B. an der Leine 
führen, Leckerlis geben, Ball spielen oder abrufen.

Bei der Abschlussrunde gab es für alle noch ein Eis, bevor 
die Eltern ihre sichtlich erschöpften Kinder wieder abholten. 
Unsere Zusicherung, dass sie gerne auch zu den regulären 
Übungstagen kommen dürfen, wurde den Eltern auch gleich 
als Bitte und Aufforderung übermittelt.

Alles in allem ein gelungener Tag für die Öffentlichkeitsarbeit 
unseres Vereins und die Sozialisation unserer Hunde.

von Bonnie Schmid, 1. Vorsitzende


