Bericht über die Trainingswoche des Schweizerischen. Rottweilerhunde-Clubs
Faulenfürst-DE . 20. - 26. April 2008
Nun war es endlich wieder soweit, die Trainingswoche stand vor der Tür. Zum dritten Mal trafen wir uns
Hotel Höhengasthof Rössli in Faulenfürst, nähe Schluchsee im schönen Schwarzwald. Am Sonntag den
20. April 2008 um 18:00 Uhr war der Zimmerbezug. Wieder erschienen die Hundeführer/innen zahlreich.
Anmeldungen waren es 26 HundeführerInnen und 32 Hunde. Einige mussten in die umliegenden Hotels
untergebracht
werden.

Gruppenbild
Am selben Abend begrüsste unser Präsident Walter Frei alle Hündeler recht herzlich und gab das
Programm für die kommende Woche bekannt. Frühstück gab es schon ab 07:30 Uhr wo man sich
reichlich stärken konnte. Die Gruppeneinteilung wurde täglich nach dem Frühstück bekannt gegeben. Es
standen jegliche Trainingsblocks zur Verfügung, wie z.B. Unterordnung, Führigkeit, Revierarbeit,
Fährten, Sanität und Schutzdienst.

Übungsplatz
Schön war zusehen, dass sich alle mit Elan und voller Motivation in das Training stürzten. Ob blutjunge
Anfänger oder schon erfahrene Hundeführer, der Wille in dieser Woche etwas zu erreichen und zu
profitieren war gross. Dies machte natürlich auch unseren Übungsleitern sehr grosse Freude.

Übungsleiter
Hans Mändli, Walter Frei-Möckli, Daniela Nagele und Marianne Lengwiler

Die Schutzdienstler konnten sich an drei Vormittagen mit Rudi Lang austoben. Unter seinen strengen
Augen und seiner direkten Art konnten wir sehr viel profitierten. Schön war, dass sich auch die nicht
Schutzdienstler interessiert haben und als Publikum auf den Platz kamen oder sogar eine
Schnupperlektion machten.

Schutzdienst
Rudi Lang

Das Wetter spielte uns anfänglich der Woche einen Streich. Es regnete mehrheitlich was es nur konnte,
aber unsere Laune liessen wir uns deswegen nicht verderben. Wie sagt man so schön… „Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“. Schön war zusehen, wie die Hunde und Hündeler trotz dem
Regen eine tolle Motivation und Leistung zeigten. Diese waren so arbeitsfreudig, dass uns dieses Nass
nicht aufhalten konnte.
Für die Nasenarbeit stand unser treuer Freund Hans Mändli wieder mit hilfreichen Tipps und Tricks zur
Verfügung. Das um das Hotel liegende Fährtengelände stand reichlich zur Verfügung und wurde auch
rege genutzt. Die Augen von Hans Mändli standen stets offen und überblickten alles. So konnte er auf
individuelle Probleme und Fehler eingehen und versuchte dies mit einfachen Worten und mit viel
Praxisbezug zu lösen. Sicherlich konnte jeder etwas von unserem Fährtenpapst herauspicken und mit
auf den weiteren Weg des Fährten nehmen.

Fährtenchef
Hans Mändli, Daniela Nagele

Ein wichtiger und interessanter Trainingsblock war zum heutigen aktuellen Thema „Hundehalterbrevet“.
Eine 2-stündige Theorie mit Praxis stand auf dem Programm. Jede einzelne Aufgabe aus dem Buch
wurde an einem praktischen Beispiel vorgeführt und anschliessend besprochen. Die Diskussion war
somit eröffnet und unsere Spezialisten Walter Frei-Möckli und Hans Schuler wurden mit Fragen
bombardiert.
Nicht zu vergessen, die Vorführung von Walter Horn mit seinem Rüden Vero vom Holzbrünneli. Er gab
uns einen kleinen Einblick in die Arbeit IPO 3. Er erklärte und zeigte uns den Aufbau in kleinen aber
klaren Schritten. Das Publikum kam aus dem Staunen kaum heraus. Es war einfach schön diesem
Team zuschauen zu können und von den kleinen Tricks zu profitieren.

Leider konnte uns unser Chef Leistungswesen, Röbi Betschart, dieses Jahr nicht besuchen kommen,
was wir sehr bedauerten. An dieser Stelle noch ganz liebe Grüsse und reservier dir schon mal ein- oder
zwei Tage für das nächste Jahr.
Zur unserer internen Prüfung die nicht ins Leistungsheft eingetragen wird, hat sich leider niemand
angemeldet. Somit machten die wo noch Energie und Lust hatten einen kleinen Trainingsblock. Nach
dem gemeinsamen und gemütlichen Mittagslunch ging es dann müde und mit Freude auf das Zuhause
wieder Richtung heimwärts.
Die nächste Trainingswoche findet vom So. 26. April 2009 - Sa. 02. Mai 2009 statt. Reservationen nimmt
unser Präsident Walter Frei sehr gerne entgegen.

Berichterstatterin
Claudia Maritz mit Lara vom Hause Neubrand

