Obedience Seminar mit Neil Short
Nach der großen Annahme im letzten Jahr, veranstaltete der GSV Kücknitz auch in
diesem Jahr, vom 24.05 bis 26.05.2019, wieder ein Obedience Seminar mit Neil Short.
Das Seminar begann am Freitagvormittag mit Einzelstunden, zu denen die Teilnehmer
in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Von Ihnen hatte jeder vor- bzw. nachmittags 2 x 30
Minuten Einzeltraining bei Neil.
Am Abend wurde dann ein DVD Abend angeboten, welcher allen die Arbeitsweise, die
Neil bei seinem Training verfolgt, sehr informativ verdeutlichte. Denn vor allem kommt
es beim Training darauf an, Spaß mit seinem Hund zu haben und jede Minute zu
genießen! Hunde kennen keine Punkte oder Ergebnisse und darum wäre es unfair den
Hund im Regen stehen zu lassen, falls es mal nicht so läuft wie der Mensch es gerne
hätte.
Am Samstag nahmen 9 Teilnehmer mit Hund und einige Teilnehmer ohne Hund am
Seminar teil. Jeder Hundeführer hatte hier bei 2 x 20 Minuten Training die Möglichkeit,
unter Anleitung, an seinen Baustellen zu trainieren.
Mittags gab es dann eine kreative Erholungspause, welche zum Nachdenken, Fragen
stellen und dem gemeinsamen Austausch diente – und natürlich einer Stärkung vom
Grill mit einer großen Auswahl – gespendeten, leckeren Salaten.
Ebenso am Nachmittag mit einem leckeren Buffet aus Torten und Kuchen, die
ebenfalls von Vereinsmitgliedern gespendet wurden.
Am Sonntag waren dann 8 andere Hundeführer an der Reihe, welche ebenfalls 2 x
20 Minuten Trainingszeit zur Verfügung hatten. Leider mussten wir an diesem Tag
ganz genau auf den Zeitplan achten, da der Flug am Abend rechtzeitig erreicht werden
musste.
Es war wieder ein großartiges Seminar, bei dem wir durch die unglaublich
sympathische Art von Neil, mit Hunden und Menschen umzugehen, wieder viel gelacht
haben.
Wir bedanken uns bei Neil und allen fleißigen Helfern, damit das Seminar so ein
schönes Erlebnis wurde. Natürlich bedanken wir uns auch bei den
netten
Teilnehmern, mit denen wir so viel Spaß hatten und bei allen Kuchen- und
Salatspendern.
Vielen Dank !
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