Bericht zum Obedience Seminar mit Brigitte Lange am 10. und 11.07.2015
Am 10.07 trafen sich die Vereinsmitglieder des GSV Kücknitz um 7.30 Uhr um
alles für ein tolles Seminar vorzubereiten, wir konnten uns wiedermal auf
die zuverlässigen Helfer in unserem Verein verlassen , alle waren gut gelaunt
und hochmotiviert, um dazu beizutragen, dass das Seminar ein Erfolg wird.
Gegen 8.15 Uhr trafen dann die ersten Seminarteilnehmer ein und wollten sich
mit einem leckeren Frühstück für das Seminar rüsten, unsere fleißigen
Helfer hatten gut vorgesorgt und leckere belegte Brötchen geschmiert, nach
und nach kamen dann alle Teilnehmer an und nachdem alle begrüßt wurden
konnte pünktlich um 9.00 Uhr das Seminar beginnen.
Alle waren begeistert von der lockeren Art wie Brigitte mit den Hunden
umging und zum Einstimmen zeigte sie uns erst mal was Ihre Hunde so
alles können, wir waren sehr beeindruckt.
Nach und nach kam jeder Teilnehmer mit Hund dran und es wurden jeweils
zwei Wunschübungen pro Tag von jedem Teilnehmer mit Hund abgearbeitet.
Es war beeindruckend was Brigitte für Ideen hatte , wie man den Hund dazu
bringt sich die richtige Verhaltensweise selber zu erarbeiten und so am Ende
die Übungen bis zur gewünschten Präzision ausführt, wir haben aber auch
gelernt das man manchmal auch wieder ein paar Schritte zurück muss, um
dann letztendlich ans Ziel zu kommen.
Brigitte war auch immer sehr bemüht alle Fragen der Zuschauer zu
beantworten und so wurde die Zeit manchmal ganz schön knapp und
unseren geplanten Zeitplan konnten wir so leider nicht immer einhalten,
aber am wichtigsten war das alle Teilnehmer super zufrieden waren und
alle den Wunsch äußerten das Seminar im nächsten Jahr zu wiederholen.
Alle waren auch sehr mit der Beköstigung zufrieden, viele Vereinsmitglieder
spendeten leckere Salate und Kuchen und am Samstag Abend wurde der Tag
mit einem leckeren gemütlichen Grillabend beendet. Auch am Sonntag verlief
alles zur Zufriedenheit aller , auch wenn es der Wettergott Sonntag nicht so
gut mit uns meinte und es manchmal regnete, das störte aber keinen .
Ich möchte mich auch nochmal bei allen Helfern , Spendern und auch
Zuschauern bedanken , denn ohne sie geht es nicht, wir können wiedermal
stolz auf unseren Verein sein, denn es ist nicht selbstverständlich das auch
Sportfreunde die eigentlich gar nichts mit Obedience am Hut haben, so kräftig
mit angepackt haben.

Vielen Dank an alle Seminarteilnehmer und an den Vorstand des GSV
Kücknitz der es überhaupt erst möglich gemacht hat , dieses Seminar
durchzuführen.
Obedience Ausbildungswart B. Saremba

