Rottweiler Trainingswoche in Faulenfürst
2009
Am 19. April 09 traf sich in Faulenfürst im Schwarzwald eine
Gruppe von Hündelern mit ihren Rottis, mit einer
Ausnahme, einem Deutschen Schäfer. Alle wurden
herzlich willkommen geheissen von unserem SRC
Präsidenten und Organisator Walter Frei. Auch die
Übungsleiter Nagele Daniela, Bettio Ruth, Horn Walter und
Mändli Hans trafen zum Abendessen in Faulenfürst ein.
Man traf alte Bekannte, aber es gab auch neue Gesichter
wie auch neue Hunde.
Am Morgen nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet
gings ab auf das Spurengelände. Walter Frei teilte vier
Gruppen ein, die darauf folgend mit den Fährten
begannen. Die Nachmittage waren jeweils für die
Unterordnung, das Revieren oder den Schutzdienst mit
Rudi Lang bestimmt.

Im Laufe der Woche konnte man sehr gut die Fortschritte
beobachten die die Hundeführer im Umgang mit ihren
Hunden zeigten, folgedessen war auch die
Leistungssteigerung unserer Rottis ersichtlich.
Die Teilnehmer/innen waren sehr motiviert, Mann/Frau hat
ja nicht alle Tage die Möglichkeit von einem Weltmeister,
Walter Horn, zu lernen. Hans Mändli hat mit seinem
enormen Wissen auf der Fährte sein Gutes beigetragen, es
ist schade das die Fährtenarbeit bei vielen Hündelern so

stiefmütterlich behandelt wird. Bettio Ruth wie auch
Nagele Daniela haben uns in allen Sparten ausser dem
Schutzdienst geschult und unterstützt.

Ein grosses Lob an alle Hundeführer, denn die ganze
Woche gab es keinen Zwischenfall mit unseren Hunden zu
beklagen, die meisten Teilnehmer haben ihre Hunde im
Hotelzimmer untergebracht und teilweise war es ein sehr
nahes Mitteinander. Ich denke, es war eine sehr lehrreiche
Woche und jeder hat ganz sicher etwas dazugelernt oder
neue Ideen mit nachhause genommen. Am Freitag
abend wurde jedem Uebungsleiter eine Flasche Wein
überreicht, als Dankeschön für den Einsatz, die ganze
Woche standen Sie uns mit Rat und Tat zur Seite.

Wir freuen uns natürlich auf nächstes Jahr, in Faulenfürst
2010….
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