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Wie schon in den beiden Jahren zuvor, haben wir auch in 
diesem Jahr unter Federführung unseres Jugendwartes am 
Ferienspaßprogramm der Stadtjugendpflege Buxtehude 
teilgenommen. Am 09.07.2016 konnten wir um 10 Uhr bei 
strahlendem Sonnenschein neun Kinder/Jugendliche als Teil-
nehmer am Ferienspaßprogramm sowie ihre beiden Betreuer 
auf unserem Vereinsgelände begrüßen; außerdem nahmen zwei 
unserer „Ortsgruppen-Kinder“ an unserer Veranstaltung teil. 
Besonders gefreut hat uns, dass wir einige Teilnehmer noch aus 
den Vorjahren kannten - offensichtlich gefiel es ihnen bei uns!

Im Gegensatz zum letzten Jahr 
erschien keines der Kinder mit eige-
nem Hund; dies konnten wir durch 
den engagierten Einsatz unserer 
ortsgruppeneigenen Hunde jedoch 
ausgleichen. Zu Beginn hielt unser 1. 
Vorsitzender eine kurze Begrüßungs-
ansprache und unsere Gäste tauten 
nach anfänglicher Scheu sehr schnell 
auf. Dann ging es auch schon los: 
Zusammen mit den Kindern bauten 
wir einen Parcours für Rallye 
Obedience auf, den alle Kinder zu-
sammen mit sieben unserer Hunde-
führer-/Hunde-Teams (mehr oder 
weniger schnell, dafür aber nahezu 
fehlerfrei) absolvierten. Im Anschluss wurde - wieder 
gemeinsam - ein kleiner Agility-Parcours aufgebaut und unsere 
Hundeführer zeigten (moderiert von unserem Ausbildungs-
wart) die unterschiedlichen Ausbildungsstände unserer Hunde, 
was von unseren Gästen sehr interessiert aufgenommen wurde.

Nach einer kurzen Trinkpause für alle Beteiligten zeigte unsere 
stellvertretende Ausbildungswartin mit ihrer „Sonntags-Grup-
pe“ noch einen Auszug aus der sonntäglichen Gruppen-Un-
terordnung; auch hierbei konnten die Kinder wieder aktiv 
mitten im Geschehen sein und mitmachen. Nachdem das 
für das letzte Jahr angekündigte Hunderennen seinerzeit 
leider ausfallen musste, wurde dieser Programmpunkt nun 
mit besonderer Spannung erwartet. Sobald die „Rennstrecke“ 
abgesperrt war und die Kinder sich „ihren“ Hund, der für 
sie laufen sollte, ausgesucht hatten, ging es auch schon los. 
Unter Anfeuerungsrufen der Kinder und mit tatkräftigem 

Einsatz der jeweiligen Hundeführer zeigten unsere Hunde, zu 
welch großartigen Renngeschwindigkeiten sie trotz den hohen 
Temperaturen fähig waren. Während des Hunderennens heizte 
unser Grillmeister bereits den Grill an, so dass wir alle nach 
dem Hunderennen gemeinsam essen konnten.

Als letztes zeigten einige Hundeführer-/Hunde-Teams noch 
einige Schutzdienstvorführungen, wobei anhand verschiedener 
Ausbildungsstände der Aufbau der Schutzdienstausbildung 
durch unseren Ausbildungswart erklärt und erläutert wurde. 

Die Kinder konnten hautnah erleben, dass 
auch im Schutzdienst 
gearbeitete Hunde 
während der Arbeit 
genauso sozialverträglich 
waren, wie zuvor bei (und 
zwischen) den anderen 
Übungen. So wurde z.B. 
eine (nicht ganz so lange) 
Flucht durch eine Gasse 
aus Teilnehmern und 
Betreuern gezeigt und der 
Hund inmitten unserer 
Gäste gearbeitet.

Zum Abschluss der 
Veranstaltung fand noch 
die Siegerehrung statt: 

Alle Teilnehmer und Betreuer erhielten eine Medaille, 
außerdem wurden die Sieger der Ralley-Obedience und des 
Hunderennens jeweils mit einem kleinen Pokal ausgezeichnet. 
Bis zur Abfahrt gegen 14:15 Uhr nutzen unsere Gäste noch die 
Gelegenheit, sich von „ihrem“ Hund zu verabschieden, bzw. 
mit diesen noch etwas Zeit zu verbringen. So war auch zum 
Schluss, wie auch während des ganzen Tages zwischendurch, 
immer noch genügend Zeit für‘s „Hundestreicheln“.

Uns allen hat auch dieser Tag wieder sehr viel Spaß gemacht 
und wir hoffen sehr, auch im kommenden Jahr wieder ein 
beliebter Bestandteil des Ferienspaßprogramms zu sein. 
Abschließend gilt unser Dank allen Helfern, die durch ihren 
tatkräftigen Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung beige-
tragen haben; ebenso den großzügigen Spendern für die Salate 
und dem Kantinenteam für die Bewirtung.

Von Manuela Lüning, Schriftwartin


