Ferienspaß bei der Ortsgruppe Hockenheim
Am Samstag den 11. August gegen 10.00 Uhr trafen 19 unternehmungslustige
Kinder zwischen 9 und 12 Jahren aus Hockenheim auf dem Übungsgelände der
Ortsgruppe Hockenheim (Dänische Allee) des Vereins für Deutsche Schäferhunde
ein. Sie wurden schon erwartet und von der Jugendwartin Ulrike Seibert begrüßt.
Zunächst stand eine kurze Einführung in die Zucht und Ausbildung des Deutschen
Schäferhunds, sowie über Hundeerziehung im Allgemeinen an. Den Kindern, von
denen die Hälfte selbst einen Hund in der Familie hat, wurde erklärt, wie eine
Hunderasse gezüchtet wird, und wie wichtig es ist, sich an die einmal beschlossenen
und verabschiedeten Spielregeln der Zuchtzulassung zu halten. Die lebhafte
Diskussion und die vielen Fragen zeigten, dass die Kinder am Thema „Hund“
Interesse und Spaß hatten.
Zur Stärkung gab es jetzt ein Mittagessen, dass sich die Kinder schmecken ließen.
Der Nachmittag begann mit einer Vorführung von 2 Schäferhunden, die Gehorsam
auf Distanz beim Longieren zeigten. Dann wurde den Kindern die Sportart
„Rettungshund“ vorgeführt, wobei Unterordnung, Gewandtheit und Verweisübungen
auf dem Programm standen. Bei der Gewandtheit überzeugten sich die Kinder von
den Schwierigkeiten selbst, indem sie den Tunnel, die Brücke und auch die Leiter
selbst durch- bzw. überquerten. Und damit die Kinder auch weiterhin aktiv bei den
Vorführungen beteiligt waren, wurden sie bei der darauffolgenden Unterordnung als
lebende Slalomstangen und als Menschenmenge beteiligt, durch die die Hunde nach
dem Ablegen (Platz) auf ihrem Weg zurück zu Herrchen oder Frauchen laufen
mussten.
Das Apportieren auf ebener Erde und über die Hürden wurden mit begeistertem
Applaus quittiert.
Den Abschluss der Vorführung bildete der Schutzdienst, bei dem 2 ausgebildete
Hunde zeigten, dass sie den Helfer wirkungsvoll stellen, verbellen und an der Flucht
hindern konnten. Ein „Azubi“ rundete den Schutzdienst ab, wobei den Kindern
gezeigt wurde, wie man den Schutzdienst als Sport dem Hund über den Beutetrieb
schmackhaft macht.
Und natürlich ist das Schönste für Kinder, Junghunde und auch ausgewachsene
Hunde zu streicheln und mit ihnen zu spielen. Und genau mit diesen schönen
Erfahrungen ging der Tag auf dem Hundeplatz dann langsam zu Ende.
Bevor die Kinder ihre wohlverdienten Urkunden und kleine Geschenke in Empfang
nehmen durften, wurden die Ergebnisse des kleines Rätsel verkündet, bei dem den
Kindern Fragen zum Hundesport und zur Hundeerziehung gestellt wurden. Nach
dem Vortrag und der Vorführung war klar, dass alle Fragen richtig beantwortet
wurden, und dem abschließenden Gruppenfoto stand nichts mehr im Weg.
Die Kinder und auch die am Ferienspaß 2012 beteiligten Mitglieder der Ortsgruppe
hatten einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Tag bei schönem Wetter. Die
Kinder werden diesen Tag noch lange im Gedächtnis behalten, und die
Vereinsmitglieder freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn wieder Ferienspaß
in Hockenheim ist.
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