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SRC Trainingswoche 2017 Holzschlag/Bonndorf  

Bericht/Fotos: I.Gfeller-Studer 

 

In der letzten Woche im April findet bekanntlich die Trainingswoche des SRC im 

Schwarzwald statt. Dieses Jahr erstmals im Landhaus Waldheim, Holzschlag, D-

Bonndorf (www.landhaus-waldheim.de). 

 

 
 

Neugierig waren wir wohl Alle was der neue Austragungsort bietet und Alle wa-

ren wir sehr angenehm überrascht: Brigitte Lüdi selber Hundeführerin und  

-trainerin, über den Pudel zum Riesenschnauzer im Hundesport seit langen Jah-

ren aktiv, verbrachte früher in diesem Haus Ferien mit Hund. Als sie erfuhr, 

dass das Haus verkauft wird griff sie entschlossen zu und bietet heute einen 

idealen Ort für ALLE Hundefreunde: Sport, Spass, Ausdauer, Agility,  Sanität, 

Nasenarbeiten; das ehemalige Hallenbad wurde in einen Trainingsraum umgewan-

delt, alles ist möglich sogar eine Hundedusche mit allem drum und dran steht zur 

Verfügung. Aber nicht nur für die Hunde ist umfänglich gesorgt, auch die Men-

schen kommen nicht zu kurz: weitläufige Wanderwege, Ruhe, Natur, Sauna und 

Infrarothkabine, angenehme 1er und Doppelzimmer inkl. genügend Platz für den 

mitgebrachten Vierbeiner – ein Paradies für 4 und 2Beiner! Das Landhaus Wald-

heim wird als Pension geführt und bietet Übernachtung mit ausgiebigem Früh-

stück an. In der näheren Umgebung finden sich genügend gutgeführte Restau-

rants mit allerlei Spezialitäten aus dem Schwarzwald – sympathisch, sehr gut 

und preiswert. Selbstverständlich ist auch der Wein nicht zu verachten! 
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Wieso eine Trainingswoche? Was bietet sie? Was die regionalen Trainingsplätze 

nicht anbieten? Wer „steckt“ dahinter? Ich möchte in diesem Bericht einmal 

mehr auf die TeilnehmerInnen, ihre Hintergründe und ihre Motivation eingehen 

um vielleicht vermehrt Neu-Interessierte anzusprechen... 

 

Claudia organisiert seit 8 Jahren die Woche im Schwarzwald. Das beginnt mit 

ausschreiben auf der SRC-Hompage, reservieren von genügend Zimmer und  die-

se entsprechend einteilen, bestellen der TrainerIn, pflegen der Kontakte mit 

den umliegenden Landwirten die uns das notwendige Fährtengelände zur Verfü-

gung stellen, erledigen der Finanzen und endet mit der Schlussabrechnung ge-

genüber dem SRC.  

Sie führt die 3. Rottweilerhündin im BH 1 – 3, IPO 1, Agility, Spass und Familie.  

 
 

Seit 15 Jahren nimmt sie Teil an dieser Woche. „Für mich ist das Abwechslung, 

Ferien, „altbekannte Rottifreunde“ treffen und  neue  kennen lernen, Spass, in-

tensives Training mit rottweilererfahrenen Trainern, Kollegialität und Aus-

tausch. Dieses Jahr haben meine 9jährige Hündin Varina und ich haben einfach 

mal Ferien gemacht und es genossen.“ 
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Ruth: seit 30 Jahren Rottweilerhundeführerin in den Sparten BH 1 – 3 und VPG 

1 – 3 mit 2 Rüden und aktuell mit der Hündin Maila.  

 
 

Nach 25 Jahren hat sie selber immer noch Spass, das Bedürfnis unter „Rottis“ 

zu sein, auf Verständnis zu stossen, Gleichgesinnte zu treffen und gegenseitig 

voneinander profitieren im Sinne von besprechen verschiedener Trainingsauf-

baumöglichkeiten – auch beim Rottweiler führen viele Wege zum Ziel  - und aus-

probieren.  

 

  

Sie nimmt seit ca. 25 Jahren an 

dieser Woche teil und seit mehre-

ren Jahren als Trainerin im Aufbau 

zum Hundesport, im Umgang im  

Alltag und Familie, im Spass und 

Spiel sowie in vielen kleinen aber 

wichtigen Dingen die so völlig nor-

mal erscheinen und im Endeffekt 

die Essenz  im Umgang mit Rottwei-

lern ausmacht. 
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Sie gibt ihre langjährige Erfahrung bis heute kompetent und professionell wei-

ter, ihre Liebe zur Rasse ist mit jeder Faser täglich spürbar - ich hoffe sie wird 

nie müde dabei! Die ganze Gruppe zollt ihr den verdienten Respekt für ihre Ar-

beit, für ihr Auftreten. Bis vor kurzem war sie aktiv im Hundesport, nahm teil an 

nationalen Wettkämpfen und Meisterschaften gewann oder plazierte sich in den 

ersten Rängen, war SRC-Clubsiegerin. Jetzt steckt sie zu Gunsten der Hündin 

zurück, arbeitet weiter um sie auszulasten aber nicht mehr wettkampfmässig – 

wir wünschen ihr noch einige Jahre mit ihrer Hündin Maila, die beiden sind ein 

schönes Team. 

 

Erika: Sie nimmt zum 14. Mal teil an dieser Woche. Sie führt den 2. Rottweiler-

rüden, ist im Aufbau zum BH 1 und VPG 1. Mit dem ersten Hund startete sie an 

der 5R-Meisterschaft im VPG 3, an diesem Anlass errang  sie auch den SRC-

Clubmeister Titel. Für sie steht der Sport nicht an erster Stelle, sie will einen 

sicheren Hund an dem sie immer und überall Freude haben kann, den sie fordern 

kann.... 



 5 

 
Für sie ist die SRC-Trainingswoche ein Austausch, eine Standortbestimmung mit 

dem eigenen Hund und ein Profitieren von langjährigen Hundeführern, sich ver-

gewissern nichts falsch zu machen, mit dem Trainer zu arbeiten. Das grosse 

Highlight in Bonndorf: wie viel kann ich meinem Hund vertrauen! (gerade das kann 

in vielen Gruppen nicht geübt werden aufgrund von Vor- + Falschbeurteilungen 

durch nicht rassenkundigen Trainern und Gruppenmitglieder die dadurch den 

Rottweiler nicht selten als aggressiv und böse abstempeln). Deshalb ist für Erika 

die Schwarzwaldwoche ein Lernen im kundigen Rahmen,  Ausprobieren, Fehler 

machen dürfen: das Beste für „Neulinge“ und für Alle im Umgang in Alltagsitua-

tionen, kennenlernen des Hundes – der Rasse: „sich getrauen im Wissen dass die 

Anderen mir beistehen und weiterhelfen – auch im Umgang mit ihren Hunden“. 

 

Ewald: SRC-Hundevermittler  nimmt zum 14. Mal als Begleitperson von Erika teil,  

er geniesst  und schätzt die Annehmlichkeiten in der Gruppe und im Schwarz-

wald.  

 

 
 

...im Einsatz als 

Figurantin beim 

Sani-Training 
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Ursula: sie führt die zweite Hündin im San. 1 und BH 1 – 3, eventuell versucht sie 

es mit ihr im VPG - je nach dem wie sich die noch junge Hündin entwickelt.  

 

 
 

Zum elften Mal nimmt sie an der SRC-Schwarzwaldwoche teil, profitiert von der 

Trainerin Ruth speziell im Aufbau Revier und Fährte sowie in der Fleissarbeit im 

BH Bereich. Dann gilt für sie – wie schon oben mehrmals erwähnt – das Wichtigs-

te: der Austausch unter Rottweilern und die Kollegialität.  

 

 

  

 

 

Hansjörg: ihr Ehemann 

begleitet sie seit 2 

Jahren und unter-

stützt sie in so vielen 

kleinen Dingen! 
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Hans: zum 14. Mal ist er in dieser Gruppe mit dabei.   

 

 
 

Er führt bereits den 4. Rottweiler im BH + San. + IPO 1 – 3 und nimmt teil an 

lokalen, nationalen wie internationalen Wettkämpfen. Er gewann Meisterschaften 

wie SKG-Siegeri mit dem Rüden Saro, 5R und SRC-Clubmeisterschaften im BH 3  

wie im San 3 

 

 
 

 

 

Eine Koryphäe im Rottweiler Hundesport und 

wohl der vielseitigste den ich in der „Rottis-

zene“ angetroffen habe! 
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Aktuell hat er 3 Hunde, seinen mittlerweile 

4jährigen Rüden Orso führt er im IPO 3 - bereits 

letztes Jahr an der Weltmeisterschaft und an 

der SKG-Siegeri, die Hündin Aki baut er im San 

und IPO auf und die Hündin Eska ist mit 9 Jah-

ren, nach vielen Wettkämpfen, im wohlverdienten 

Ruhestand.  

Er schätzt den kollegialen Austausch, das hilfreiche gegenseitige Lernen, den 

Plausch in der Gruppe und den Schwarzwald insgesamt. Hans steht mit seinem 

Wissen und seiner enormen Erfahrung allen gerne zur Seite. 

 

 

 
 

Aufgrund von  Repressalien im Kanton Neuenburg gegenüber dem Rottweiler hat 

sie die Rasse gewechselt. Heute hat sie in ihrer Umgebung keine Infrastruktur  

zum trainieren, so ist die SRC-Trainingswoche für sie eine willkommene Gelegen-

heit um Informationen und Wissen abzuholen, Neues auszuprobieren und zu 

üben. Sie fühlt sich ganz einfach wohl unter und mit den Rottweilern. 

 

 

 

Sibylle: sie führte 2 

Rottweiler im BH. Sie 

nimmt zum 18. Mal an die-

ser Gruppenveranstaltung 

teil. 

Auch wenn sie aktuell die 

weisse Schäferhündin 

Dune als Familienhündin 

hält, die sie immer und 

überall hin begleitet, ist 

sie noch immer im SRC 

Mitglied und regelmässig 

an der GV anzutreffen.  
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 . 

 

„Ich bin zum 3. Mal im Schwarzwald mit den Rottweilern, wohl das  unbeschrie-

benste Blatt in dieser Gruppe und hege absolut keine Ambitionen das Blatt mit 

Resultaten zu beschreiben – was nicht heisst dass ich mit meiner Hündin nicht 

arbeite – im Gegenteil.  Ich schätze die Tatsache, dass ich in dieser Gruppe ver-

schiedenes in den Nasenarbeiten Fährten und Revier ausprobieren, dass ich 

überprüfen kann ob ich mit meiner Hündin richtig arbeite, Tips erhalte zu Neu-

em oder zu Verbesserungen. Ich mag die Gruppe, den offenen Umgang und das 

Wissen hier auch in schwierigen Situationen die notwendige Unterstützung zu 

erhalten ohne Vorurteile. Selbstverständlich schätze und mag ich den Schwarz-

wald als Gegend wie als Gastgeber sehr“. 

 

***** 

 

Die Trainingswoche war insgesamt ein toller Erfolg, die Wetterverhältnisse 

nicht unbedingt aber bekanntlich gibt es mit Hunden kein schlechtes Wetter nur 

schlechte Ausrüstung / Bekleidung. An Unterordnung- oder Fährtentraining war 

ab Dienstag bei diesen Schneeverhältnissen schlicht nicht zu denken – um so 

mehr konnten wir uns im Revier auf- und ausbauen und in Alltagssituationen üben. 

Entschädigt haben wir uns mit dem ausgiebigen Frühstücksbuffet und dann auch 

beim gemütlichen Beisammensein beim Abendessen, die Schwarzwaldküche ist 

nicht zu verachten – sie schmeckt immer! 

 

Irène  

(die Schreibe-

rin): seit 25 

Jahren Rottwei-

ler, aktuell die 

3. Familien-

hündin 

LaPaz  

 



 10 

Haben wir dich angesprochen? Hast du Lust einmal selber an einer  Trainingswo-

che teilzunehmen? Dann nimm doch einfach mit der verantwortlichen Person, 

Claudia Maritz, Kontakt auf (nähere Angaben sind auf der Homepage 

www.rottweilerhunde-club.ch zu finden) 

Die Woche eignet sich für AnfängerInnen wie bereits Sporterprobte, Sport-

muffels und Aktiv(hunde)sportler!  

2 Bedingungen sind Voraussetzung: 1. Du magst Rottweiler und 2. Du bist Mit-

glied im Schweizerischen Rottweilerhunde-Club / www.rottweilerhunde-club.ch 

 

„Gemeinsam für eine Rasse mit Klasse“ 
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