Workshop 15.5.2019 Langnau i.E.

BERICHT VOM SRSC WORKSHOP VOM 11.5. IN LANGNAU I.E.

Unser Workshopwetter hat System: Im April ist es wie im März und im Mai wie im April. Konkret: Hagel,
Platzregen, Sonnenschein. Das hatte keinerlei Einfluss auf die Beteiligung der Teilnehmer, auch bei denen, die
unseren schönen Platz mitten im Wald zuerst suchen mussten. Die Laune war blendend, wir lachten viel, und
die Motivation hervorragend. Das bestätigte mir auch Priska Blaser, die zuvorkommender Weise das BHTraining übernahm, weil weder Karin Dutler noch Katherine Friedmann kommen konnten.
Priska ist Präsidentin und Trainingsleiterin des KVO Langnau, wo die OG Bern zu Gast ist, sowie eine besonders
erfahrene, kompetente und ehrgeizige Hundesportlerin. Sie berichtete mir folgendes: «Voller Tatendrang und
doch etwas gespannt kam ich am Morgen auf den Trainingsplatz. Was erwarten diese SchnauzerHundeführer von mir? Gleich von Beginn weg wurde konzentriert und voller Begeisterung gearbeitet. Wir
schauten verschiedene Probleme an, suchten nach passenden Lösungen, probierten das Ganze mit neuen
Ideen aus und die Freude war riesig, wenn dann etwas plötzlich klappte. Sämtliche Teams haben mir
bewiesen, dass Schnauzer auch bei schlechtem Wetter super arbeiten. Kurzum: Mit euch hat es mir viel Spass
gemacht.»
Sehr freudig überrascht war ich, als sich am Nachmittag auch Teams zum Schutzdienst anmeldeten, die das
noch nie trainiert hatten. Sie wollten einfach wissen, wie das mit ihrem Hund aussehen könnte. Auch diese
kamen mit unserem bewährten Helfer Beat Schwab voll auch die Rechnung, der sich einmal mehr von seiner
sonnigsten Seite zeigte.
Zu loben gibt es auch das Küchenteam OG Bern; es leistete einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses
Workshops, insbesondere bei solch kühlem Katzenwetter.
Vielen Dank an alle fürs Kommen. Vielleicht hat der eine oder andere unsere schöne Gegend neu entdeckt
und freut sich auf den nächsten Besuch im Juli.
Aber zuerst am 28. Juni in Oberhasli. Freue mich darauf.
Kaisu Jääskö
Leistungswart

