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SRSC Workshop vom 17. Juli im Hundezentrum Würenlos
An unserer Clubschau bin ich mit Sandra Steinemann über die heutige Ausbildung der
Hunde ins Gespräch gekommen. Sandra erzählte mir von ihren vielfältigen Aktivitäten
mit Hunden, Pferden und Vögeln. Sie erzählte mir auch von dem Hundeparcours und
so entstand die Idee zu diesem Workshop.
Ob ein Hund als Familien- oder Sporthund geführt wird, spielte hinsichtlich Teilnahme
eigentlich keine Rolle. Ich wollte ein Training anbieten, bei dem der Hund von seinem
Wesen her an gewisse Grenzen stösst und zusammen mit dem/der HundeführerIn eine
Lösung finden und somit gestärkt aus der Situation heraus gehen kann. So kann sowohl
die Bindung zwischen Mensch und Hund, als auch das Vertrauen in die gemeinsame
Arbeit verbessert und gestärkt werden.
Die Zusammenarbeit erforderte zusätzliche Konzentration durch die Anwesenheit vieler
andersartiger Tiere wie Pferde, Katzen und unterschiedlichen Vögeln.
Am Morgen um 8.30 Uhr durfte ich alle Anwesenden zu diesem Workshop begrüssen
und mich beim Besitzerpaar Sandra und Helmi für die Gastfreundschaft bedanken.
Und schon waren die ersten auf dem Parcours (vom Welpen bis zum 10-jährigen Hund
war alles dabei) und es waren wirklich alle gefordert. Vom schmalen Brett, am
Glasgehege der Meerschweinchen vorbei über diverse Gitterroste, die Wippe,
Pneus… Es war einfach alles dabei und es war interessant zu beobachten, wie die
Hunde und Menschen individuell mit diesen Herausforderungen umgingen. In der
zweiten Runde wurde bereits deutlich, dass die meisten die Erfahrungen aus der ersten
Runde positiv einbringen konnten.
Parallelen gab es natürlich diverse zum klassischen Hundesport: Wie gehe ich auf den
Platz (Vorbereitungen), wie fokussiert bin ich auf die Aufgabe, die ich ausführen
werde, habe ich die mentale Stärke den Hund positiv zu unterstützen etc. Das Thema
«Mentale Kraft» scheint immer mehr an Bedeutung zu gewinnen.
Zum Mittagessen hat Sandra uns feine Salate aufgetischt und Helmi stand am Grill. Es
hat wunderbar geschmeckt samt Glace als Dessert, was bei diesen Temperaturen
einfach herrlich war. Zum Schluss führte uns Helmi, der Besitzer, durch die gesamte
Anlage, die er selber gebaut hat. Erstaunlich, wie gross die Anlage ist. Beim Bau wurde
vor allem auf die Zweckmässigkeit geschaut und dies wurde uns von Helmi genau
erklärt. Von den TeilnehmerInnen und solchen, die über die elektronischen Medien
von diesem Anlass erfahren haben, wurden wir ermuntert, in nächster Zeit wieder eine
solche Veranstaltung durchzuführen. Dies werden wir natürlich gerne tun – wir lassen
uns etwas einfallen!
Urs Lauber
Leistungswart ad interim
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