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Erfolgreiche
Nachwuchsarbeit
von Regine Weber
Unsere Hundesportdamen sind nicht nur bei der Arbeit mit
ihren Hunden sehr erfolgreich! Die Prüfungsveranstaltungen
unserer Ortsgruppe zeichnen sich auch immer wieder durch
hohe Erfolgsquoten aus. Dies zeigt, dass die Arbeit von unserem
Ausbildungswart Kim Götzmann und seinen Übungsleitern sehr
ernst genommen und zielorientiert vorangetrieben wird.
Bei der Frühjahrsprüfung am 06.06.2015 gab es - neben der
Präsentation des Nachwuchses - eine weitere große Überraschung: Leistungsrichter Klaus Schukraft staunte nicht schlecht,
als er am Morgen der Prüfung von unserem Ausbildungswart gebeten wurde, bei einem Heiratsantrag der besonderen Art mitzuwirken. Weder die bei der Prüfung anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste, noch die künftige Braut hatten eine Ahnung von
diesem Vorhaben. Es waren nur wenige Personen eingeweiht, so
dass die Überraschung perfekt war. Nachdem die FPr 1 und 5
BH-Prüfungen mit überzeugenden Leistungen absolviert waren,
stellte Jessica Jetter ihren Hund Jabba zur Bgh3 vor. Die Prüfung
wurde mit 96 Punkten und einem „Vorzüglich“ bewertet. Dennoch bat Herr Schukraft bei der Besprechung des Ergebnisses
die Hundeführerin, das Apportieren über die Wand doch noch
einmal zu zeigen. Die ahnungslose Jessica Jetter begab sich mit
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Herrn Schukraft und Kim Götzmann zur Wand. Jessica Jetter
warf das Apportierholz über die Wand, Kim Götzmann korrigierte die Lage des Holzes und Jessica Jetter schickte Jabba zum
Apportieren. Unbemerkt hat Kim Götzmann die Ringe am
Apportierholz befestigt und Jessica Jetter war überrascht und
verwirrt, als ihr Hund wieder zurückkam. In der Zwischenzeit
wurde - unbemerkt von den Personen auf dem Übungsplatz das gesamte Vereinsgelände dem Anlass entsprechend mit Rosen,
Herzen und Luftballons geschmückt. Kim Götzmann und Jessica Jetter haben sich vor mehr als 6 Jahren auf dem Hundeplatz
kennen und lieben gelernt. Seit einigen Jahren leben sie mit ihren beiden Hunden zusammen und so war der Rahmen für den
Heiratsantrag perfekt. Die gesamte Ortsgruppe freut sich mit
den beiden und es ist an diesem Tag so manche Träne geflossen.
Auch Klaus Schukraft war gerührt und betonte zum Abschluss,
dass ihm dieser Tag sehr viel Spaß gemacht hat und noch lange
in Erinnerung bleiben wird. Der gute Eindruck unserer Ortsgruppe ist nicht nur bei unseren Prüfungen, sondern auch bei
den regionalen Veranstaltungen unserer Gemeinde immer von
Kameradschaft und Miteinander geprägt - die guten Leistungen
ergeben sich da fast von selbst.
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