12 Beaucerons:
IVY, KOBRA, KOTTAN, KIMBA, LUNA, ACIM, COCO, CHALOUPE, GLEN, LITTLEFOOT, MAILO
und CEDRIC beim

Arbeitstreffen in Ahorn-Helfenberg am 25. und 26. Mai 2013
Schwerpunkt Breitensport
Wir Beauceronbesitzer sind ja beinahe täglich aus irgendeinem Grund stolz auf unsere Hunde! An
diesem Wochenende waren wir stolz auf unsere Hunde, weil sie Regen, Sturm und Kälte getrotzt
haben und mit uns bei bester Laune und ungebrochenem Engagement bei der Sache waren.
Am Samstag Vormittag trainierten wir die Breitensport-Unterordnung. Helga und Leo stellten
wieder ihren "Wissensschatz" zur Verfügung. Es gilt den Hund zu motivieren, die Aufmerksamkeit
zu halten, Wendungen, Tempowechsel und Anhalten sind korrekt auszuführen – es gibt auch ein
Sitz und Platz aus der Bewegung: Helga und Leo hatten für jeden interessante Ratschläge parat.
Ein großes Dankeschön dem Trainerteam, das sein Können so professionell und einfühlsam den
Hundeführern anbietet.
Am Nachmittag installierte Roland unsere neue elektronische Zeitmessanlage!! Sie funktioniert
perfekt. Sogar der Regen zog sich zurück und wir konnten fast mit dem Üben der Hindernisläufe
nicht mehr aufhören. Auch da gab es wieder Anregungen von Helga und Leo: erfolgreich bei den
Hindernissen ist man nur mit einem aufmerksamen Hund, ein "Aufgedrehter" macht Fehler und wir
übten das richtige Mittelmaß zu finden.
Der Sonntag war dann wirklich etwas für Enthusiasten !! peitschender Regen,
3 ° C!
Nachdem die Hunde mit einigen "Eckerln",wie Helga immer sagt, aufgewärmt und aufmerksam
gemacht wurden, gings über die Hürden. Einige übten wieder den Hindernislauf. Unser Clubraum
war dank fleißiger Heizer sehr gemütlich warm. Wieder hat Silvia das ganze Wochenende
fantastisch für das leibliche Wohl gesorgt. Großes Dankeschön !!
Am Nachmittag übten wir den Slalomlauf. Und da muss wirklich gesagt werden: jeder geht nach
seiner Übungseinheit ins Clubhaus aufwärmen, rasten und plaudern. Nur Helga und Leo
beschäftigen sich mit allen Anwesenden und bei diesen Wetterbedingungen bedanken wir uns
nicht nur für die individuelle Betreuung, sondern auch, dass die Trainer so lange durchgehalten
haben.
Abschließend erläuterte Helga die Breitensport Prüfungsordung. So ist jeder über das offizielle
Procedere aufgeklärt und alle sind also bestens gerüstet für die ÖCB HSC LG OÖ
Breitensportprüfung am 2. Juni 2013.
Felicitas

