Mittwoch, 4. Mai 2016

OFFENBACH

Trainiert in
Gehorsam

und Schutz
OFFENBACH • Ein Jogget. ein
vorbeihuschendts Eichhölnchtn
odt r t in Artgenoue - Hunde
lassen sich be'"1 Gassigehen

leicht ablenken. Wie gehorsam
ihr Tier ist. mussten Hundehalter
M s örtlichen Vereins f1lr Otut·
s<he Sch5ft rhunde b ei eine r

praktischen Prüfung beweisen.
Bei

die-sein

Spaziergang

kreuzen Fion.as Weg Radfab1'(;'1', Jogger und groß<!

Fußgän·
gergnippen. d<x:h ous der Fos·

su.n g gerä.t $le LFKWaWej1 sie
sich so gut benomn1en bac.
ist <tie SChäfer·Mabmut· Ihre Hunde mehr als nur artig Sitz (v.t.): Ute Pieronayk mit Roxy, RGdiger Kopp mlt Quincy, 8lrgit Weber mit Holty, Rainer Baur !Nt Dingo. Christin Kopp mit Bina, Daniel Scon·
MischJingsbOndi11 von Ame- do mit fynn, Amelie Ströb mit ftona sowie Pn'.ifungslelterin Melanie Kopp und leistungsrichttr Hans·Ptte-r Fetdman.n vom Yerein IOr Oeuts<he Schäferhunde. • foto: p
lie Str0h 11un offiziell gcprilf.
te &!gleithündin. Bevor Amelie mit ihr zu der praktischen
Prilfung durfte. musste die
Zehnjährige in einem schrift·
liehen Teil ihr \Vissen Ober
Haltl1ng und Pflege der Tiere

beweisen.
No<h den G<!horsamspril·
fungen folgt der Spaziergang.
der erprobt. wie sielt der
Hund in der Öffentlichkcit
benimmt. \'erh!lll er sich
ängstlich oder sogar aggr<s·
siv. fal len die TeiJnc.hmer
durch. Nichl nur Anlelie und
Fiona kbnneat sich über die
gute Leistung freuen, auch

0.aniel SCondo mit s.cine1n 1.3·
bradorrüdcn F)'nn: Aueh <tieser hat das Pn1fungsz.iel
BGH! der Beglcilhundeprilfung problemlos erreichL
Ei11e Stufe emhrener sind
die ausgebi1detert Schutzhunde. Oie lntematjonale Prü·
füngsordoung (11'0) gibt die
Regeln vor. Die Stufe JPOZ erreiC"hte Rainer Baur ltlit Din·
go von <ler Zt1chtst-;it1e Holt·
kä.mper Hof. Nicht zuletzt
dank einer sehr guten Leis·

des Sch.1ferhundevereios den ber. d ie nlil ihrer Holly vom SCl\utzdie.n.st lriebstark und bildung betrejbl de.r \'erein

Siegerpokal dieser Sture. Die G·rf1ndauer Hain erstnl3.ls da· do1nina.nL Für du Kö11nen im doppelten Sinne: So freute
zweite Vorsitzende, Ute Pie„ ran teilnahm, zeigte in der vergab
Lei.srungsrichter sich Ausbildungswart Rftdlronczyk mit Roxy vom w:il· All1rtenarbeit \vie im Scbutt· Hans·Pete.r Feldrtlann in den ger Kopp nichl nur. dass er
le:rhorst sowie Christin Kopp dienst eine solide Li'istung. Einzelspancn und <ler Ge- en11nals den jugendUche1t
n1it ihn?r Bina 1JOn der ~i3in· Den Sieg in der Königskl.:isse S.""lnltbc\~enung d ie Hbc:hst· Nach,vi1chshelfer
D3niel
eiche machten ~s in der soge- konnte jedoch Ausbildung:<· note: \'orzüglic-h. Bei der Sie-- Scondo
erfolgrekh
im
nannten PriiftmgSstufe AM wan ROdiger Kopp mit sei, gerehrung schlug er sogar Schutzdienst
einsetzten
.spannend. Durch vonüglich nem Quincy von der Schiffs- vor. Quincy aur übem.~lona· konnte. Auch mehrere Jungbl'\venete EinzelObu.ngen si· lacltc \'erbuchen.
len Pn1fungen vonustelten. hunde werden zurzeit zu Beebene Birt.a iltrer jugendli· Der selbstbewusste Schäfer- Die PnJfungen sind nicht gleithunde.n ausgebildet und
chen Hu1ldeführerin den Stu· hund begeisterte mil ruhiger nur persönliche Erfolge. nlil Z\\'C-i 'lielversprec.· hei1de \Velfensieg.
und kon.unt:rierter F3hrten- ihnen eröffnc1 die Otrenba· pen tummeln sic.h auf der
Oie PrortS starten in der drit· arbeit, ordnete sich freudig eher Onsgruppe de$ Vereins Spielwiese des Vereins. • jrd
tung bcl der F~bnenat1>cit si· tcn Stuf• der Schurzhunde- und tem~entvolJ unter für Deutsche SChäferhunde -+ Kontakt zum Vorsitzenden
verhielt sich beim attch ihN Saison. Nachwuchs- Rainer Baur 1t 0152 53754874
c:h~ne sich d~ Vorsitzende prilfung. der IP03. Birgit w„ und

