Obedience Turnier bei den Hovawart Freunden SH-Mitte
Am 21. und 22. 06 nahm der GSV Kücknitz mit 5 Startern in Reesdorf bei dem
Obedience Turnier teil.
Es war eine rundum gelungenen Prüfung, mit einer tollen Bewirtung , netten
Mitstreitern und sehr netten Gastgebern, so das man immer wieder gerne bei den
Hovawart Freunden SH Mitte teilnimmt.
Unsere Starter konnten alle ihre persönlich gesteckten Ziele erreichen und waren
alle zufrieden mit ihren Leistungen, auch wenn ich Christine erst davon
überzeugen musste das ein SG, auch eine tolle Leistung ist und sie stolz auf ihre
Lady sein kann, Obedience soll Spass bringen und kein Zwang sein jedes Mal ein
vorzügliches Ergebnis zu erreichen .
Jeder hat eben ein anders Tempo und am Ende kommt es nur darauf an ob man
am Ziel ankommt und nicht darauf wie schnell man ankommt.
Andrea konnte mit beiden Hunden ihr wohl verdientes vorzüglich erreichen und
darf nun in der nächsten Klasse starten, nochmal auf diesem Wege herzlichen
Glückwunsch an euch , ich bin stolz auf euch und eure Hunde und es freut mich
das unser Training sich nun auszahlt.
Chritstine und Andrea haben ihre Sache toll gemacht!
Ich startete auch wieder mit meinen beiden Dalmatinern und war wieder mal sehr
stolz auf Calico, er ist das letzte Mal in Klasse 2 gestartet und hat nochmal gezeigt
das er seine Sache sehr gut macht, den 2. Platz in Klasse 2 konnte er erreichen ,
nun schauen wir mal ob unser Training für Klasse 3 schon im September abgefragt
werden kann und wir dann das 1. Mal in der höchsten Obedience Klasse starten
werden.
Mit Amanda konnte ich die Prüfung dieses Mal bis zum Ende durchlaufen, aber
auch dieses Mal hatte sie sehr mit dem Prüfungsstress zu kämpfen und wollte
während der Freifolge weg laufen , aber ich konnte sie bei mir behalten und so hat
sie dann alle technischen Übungen zufriedenstellend durchführen können und hat
die Prüfung bestanden.
Es war ein toller Tag und alle sind zufrieden nach Hause gefahren.
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