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Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe „swhv-aktuell“
„swhv-aktuell“ ist offizielles Mitteilungsorgan des südwestdeutschen Hundesportverbandes.
Bitte beachten Sie: Generell sollten Beiträge bis zum Redaktionsschluss bei uns eingegangen sein (Mail an info@swhv.de). Idealerweise werden Texte im Word-Format ohne Kennwort eingereicht. Bilder bitte einfach an ein Mail anhängen. Bitte nennen Sie uns bei eingesendeten Fotos den Fotografen.

In dieser Ausgabe lesen Sie Berichte zu folgenden Themen:











swhv-Infos
swhv Partner
swhv Verbandstag 2020
Infoveranstaltung Mondioring
Seminare mit Dr. Esther Schalke
Fährtenseminar beim VdH Landstuhl
SGHV Trulben im Homeoffice
KG 07 – GaS-Schulung
KG 13 – Schulungen der besonderen Art
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Das Corona-Virus hat uns alle fest im Griff
Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass es einen Grund gibt, dass wir unseren Hundesport nicht ausüben können. Leider hat ein winziges Virus die ganze Welt auf den Kopf
gestellt.
Es wird im Sportjahr 2020 keine swhv- und keine dhv-Meisterschaften geben.
Die VDH- Deutschen Meisterschaften und die FCI-Weltmeisterschaften sind zum Großteil
abgesagt. Diese Informationen sind sowohl auf der Homepage, als auch in Facebook und
Instagramm veröffentlicht worden.
Sobald wir neue Informationen haben, werden wir diese auf diesen Medien veröffentlichen.
Leider weiß niemand, wie es weitergeht. Dürfen wir bald wieder trainieren? Dürfen wir wieder
Prüfungen durchführen? Die dhv-Mitgliedsverbände haben mit dem dhv-Präsidium an die
16 Bundesländer geschrieben und auf uns aufmerksam gemacht.
In der swhv-Geschäftsstelle ist es sehr ruhig geworden. Wenn es so weitergeht, dann müssen wir die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken. Und niemand weiß, wie lange das dauert.
Sollten Sie also in nächster Zeit in der Geschäftsstelle niemanden ans Telefon bekommen,
dann liegt das daran, dass die Besetzung weniger wird. Mails und Post werden aber regelmäßig gelesen.
Wenn wir keine Veranstaltungen durchführen können, dann gibt es auch keine Berichterstattung in swhv-aktuell. Es kann durchaus sein, dass diese Ausgabe ein Sonderexemplar bleibt.
Gerne nehmen wir Berichte zu der Zeit in der Corona-Krise entgegen. Bitte einfach alles
schicken! Aus der KG 01 ist ein Bericht in dieser Ausgabe enthalten.
Wenn es keine Veranstaltungen gibt, dann können die swhv-Partner auch keinen Kontakt zu
den swhv-Mitgliedern pflegen. Deshalb denkt bitte bei euren Einkäufen und sonstigen Bedürfnissen dran, dass unsere swhv-Partner gute Angebote haben. In dieser Ausgabe sind sie
nochmals beworben.
Diese Krise geht vorüber und der Hundesport wird wieder in unserem Leben seinen Stellenwert bekommen. Wir brauchen im Moment Geduld.
Bitte bleibt gesund!
Ute Weinmann
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swhv Partner
Wir haben zwei neue Gold-Partner im swhv. Ein herzliches Willkommen an die HDIVersicherung und Frank Auerbach mit der Debeka. Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen
beiden neuen Partnern jetzt 6 Gold- und einen Silberpartner haben.
Leider können in diesem Jahr keine swhv- und dhv-Veranstaltungen stattfinden. Deshalb
haben es unsere Partner in diesem Jahr schwer, den direkten Kontakt zu den Sportlern zu
bekommen. Wir bitten darum, dass die Partner dennoch Berücksichtigung finden.

GOLD-Partner Hundesport Lasch
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GOLD-Partner Sportdoxx
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GOLD-Partner Meyer Steuerungstechnik
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Neuer GOLD-Partner Debeka mit Frank Auerbach
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Neuer GOLD-Partner HDI-Versicherung
Es gibt speziell neue Prämien auf der swhv-Homepage zum Beginn der Partnerschaft:
https://www.swhv.de/Versicherungsservice.html nachschauen lohnt sich!

swhv Partner
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GOLD-Partner Stotz

Silber-Partner Jasmin’s Tiernahrung
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swhv – Verbandstag
am Sonntag, den 08.03.2020 in der Rems-Murr-Halle in Leutenbach.
Der swhv lud zu seinem 73. Verbandstag ein, um über das vergangene Geschäftsjahr 2019
zu berichten und das Sportjahr 2020 einzuläuten.
Aufgrund der sich zuspitzenden Lage, bezüglich des Corona
Virus, gab es im Vorfeld viele Bedenken und auch Ungewissheit ob unser Verbandstag überhaupt stattfinden kann
und darf.
Den Wunsch, dass wir schon früh sagen können, ob er
stattfindet oder nicht, konnten wir leider nicht erfüllen. Wir
wussten selbst bis zu Beginn nicht, ob die Veranstaltung
von der Stadt untersagt werden muss oder nicht.
Wir sind froh, dass wir unseren swhv Verbandstag unter
Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen noch durchführen durften.
Eine Woche später stellte sich heraus, dass der Verbandstag wohl vorübergehend die letzte Veranstaltung in diesem
Sportjahr war.

Der 73. Verbandstag verlief reibungslos und die Delegierten der Vereine wurden 2020 in der Rems-Murr-Halle
empfangen.
Ein herzliches Dankeschön an den ausrichtenden Verein, den VdH Leutenbach und das Team um die Vorsitzende Kerstin Negele.
Ihr Team hat uns in einer frühlingshaft geschmückten
Halle hervorragend bewirtet.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir nun schon zum
zweiten Mal in Leutenbach mit unserem Verbandstag zu
Gast sein durften.

Unsere Vorsitzende Ute Weinmann eröffnete um 10:15 Uhr den 73. swhv Verbandstag.
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Nachdem sie die Anwesenden begrüßt hatte, übergab sie das Wort
an den KG 10 Vorsitzenden und
Übungsleiter, vom VdH Leutenbach, Frank Schulz.
Der ebenfalls die Versammlung
willkommen hieß und sich für das
Vertrauen beim swhv bedankte,
den Verbandstag ausrichten zu
dürfen.
Danach kam der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Leutenbach Herr Schmidt zu
Wort.
Er betonte ausdrücklich, dass er schon viele großartige Erfahrungen mit Hundesportveranstaltungen gemacht habe und er immer wieder bereit wäre eine solche zu unterstützen und
er sehr froh sei, an einem so engagierten Verein wie dem VdH Leutenbach.

Nach der Rede von Herrn Schmidt übernahm wieder unsere Vorsitzende Ute Weinmann das
Wort.
Die Feststellung der anwesenden Vereine fiel überraschend positiv aus. Der Verband hatte
aufgrund der Corona-Situation mit einer wesentlich geringeren Teilnehmerzahl gerechnet,
diese lag nur wenig unter den Zahlen vom Vorjahr.
Wir haben volles Verständnis dafür, wenn einige Delegierte dem Verbandstag fernblieben.
Jeder muss hier für sich selbst entscheiden.
Die Tagesordnung, sowie das Protokoll vom Verbandstag 2019 wurden per Handzeichen
einstimmig bestätigt.
Dann ging es gleich zu Punkt 4 der Tagesordnung - Geschäftsberichte und Aussprachen.
Beginnend mit dem Bericht unserer Verbandsvorsitzenden.
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Ute Weinmann gratulierte allen Sportlerinnen und Sportlern zu ihren Leistungen im Sportjahr
2019.
In den Berichten der Obleute für die Verbandstagsdrucksachen waren die einzelnen
Erfolge unserer swhv Teams genauer nachzulesen.
Sie bedankte sich bei den Leistungsrichtern
aus allen Sparten für die vielen gerichteten
Prüfungen im vergangenen Jahr. Und sie
erinnerte nochmal an unseren Aufruf, dass
der swhv dringend zusätzliche Leistungsrichter benötigt.
Ebenso bedankte sie sich bei den Vereinen,
die durch die Übernahme von Kreisgruppen-,
swhv-,
dhvund
VDHVeranstaltungen dazu beigetragen haben,
dass sich unsere Sportler im Wettkampf messen können.
Ohne die Vereine und ihre vielen Helfer im Hintergrund wären die Meisterschaften nicht zu
stemmen.
Während des Berichtes von Ute Weinmann liefen im Hintergrund Bilder vom vergangenen
Sportjahr 2019, die ich zu einer Präsentation zusammengestellt hatte. Um den Anwesenden
einen kleinen visuellen Einblick in die Aktivitäten aller Sparten des swhv zu gewähren.
Unsere Verbandsvorsitzende berichtete, dass es im Jahr 2019 im Bereich Agility mit der
Statistik ein großes Problem gegeben hat. Die Meldungen der Vereine kamen nicht rechtzeitig oder teilweise auch gar nicht bei Andreas Pollich an.
Wie im Jahr 2018 schon mal angekündigt, werden wir ab jetzt die Höchstteilnehmerzahl abrechnen, falls die Vereine die Statistik nicht innerhalb von 1 Woche nach dem Turnier bei
Andreas Pollich eingereicht haben.
Ebenso gibt es eine Änderung bei den Tagespauschalen. Ute Weinmann bittet zu beachten,
dass für alle Leistungsrichter und Wertungsrichter die Tagespauschale erhöht wurde. D.h.
wenn ein Richter die Bewertungen bei einer termingeschützten Veranstaltung übernimmt,
darf er 50 € für einen ganzen Tag mit dem Ausrichter abrechnen. Dies gilt für alle Richter in
allen Sportarten und im ganzen dhv.
Des Weiteren berichtete sie, dass das Partner-Programm im swhv gut angelaufen ist. Zu
den drei Partnern von 2019, haben sich noch 3 Gold- und 1 Silberpartner gesellt.
Gold-Partner sind die Firmen Steuerungstechnik Meyer, Inhaber Uwe Weippert, Sportdoxx,
Hundesport Lasch, Stotz Edelstahlbau mit Anhänger Würz, die HDI und die Debeka mit
Frank Auerbach. Silberpartner ist Jasmin’s Tiernahrung. Sie bedankt sich herzlich bei diesen
Firmen. Es habe sich ein gutes Miteinander entwickelt.

swhv VT 2020

„swhv-aktuell“
Ausgabe 01 / 2020
Bei den Mitgliederzahlen gab es 2019 ein leichtes Minus von 135 Mitgliedern zu verzeichnen. Der swhv kann 372 Vereine auflisten.
Bei unserer Verbandsgröße sieht sie die Mitgliederzahl als konstant an und ist damit sehr
zufrieden.
Aus gegebenem Anlass weist sie nochmals darauf hin, dass ein Mitgliedsverein des swhv
alle seine Mitglieder an den swhv melden muss. Es gibt nur die Unterscheidung in Jugend
und Erwachsene. Aber es gibt keine Unterscheidung, ob das Mitglied aktiv Sport betreibt
oder nur passiv Mitglied ist. Ein Abmelden von passiven Mitgliedern beim swhv widerspricht
der swhv-Satzung!
Außerdem bittet sie die Schriftführer der Vereine zu beachten, dass es seit 2019 einige
neue Formulare gibt, auf denen wegen dem Datenschutz unterschreiben werden muss. Die
alten Anträge werden nicht mehr bearbeitet.
In der Geschäftsstelle entsteht der Eindruck, dass alte Formulare gespeichert sind und diese
weiterverwendet werden. Es gibt aber zahlreiche neue Formulare. Z.B. Terminschutzanträge
oder die Änderungsmeldung für Vereine.
Im Jahr 2019 wurden für die Sportarten Gebrauchshundesport und Obedience ebenfalls
swhv Imagefilme gedreht. Diese sind auch wieder auf unserem swhv Youtube-Kanal veröffentlicht. Ute Weinmann findet es super, dass alle drei Filme von derselben Person erstellt
wurden. So ist eine durchgängige gleiche „Handschrift“ zu erkennen. Inclusive dem THS Filme haben alle drei Filme eine sehr positive Resonanz gehabt.
Unsere Verbandsvorsitzende berichtete, dass 2019 für die neue Sportart Hoopers im dhv
ein Regelwerk erstellt wurde. Erfreulicherweise konnte mit dem DVG gemeinsam eine Prüfungsordnung an den VDH gegeben werden. Der VDH hat die Sportart Hoopers mit dieser
PO anerkannt. Im swhv wurden 6 Wertungsrichter ausgebildet. Sie sind auch schon aktiv im
Einsatz. Als Ansprechpartnerin für Hoopers im swhv hat sich Nicole Schmidt zur Verfügung
gestellt. Sie finden die Kontaktdaten auf der swhv-Homepage unter Trendsport.
Am Wochenende vor dem Verbandstag hat der dhv Mitgliederrat stattgefunden. Hier wurde
beschlossen, die neue Sportart Treibball im dhv aufzunehmen. Im Bereich des BLV boomt
diese Sportart. Im swhv hatte Ute Weinmann noch keine Meldungen, dass Interesse besteht.
Falls Sie in Ihrem Verein Treibball anbieten und durchführen, dann bitte schreiben Sie ein
kurzes Mail an die swhv Geschäftsstelle. Dann können wir einen Überblick bekommen, wie
viel Interesse im swhv an dieser Sportart besteht.
Zum Abschluss ihres Berichtes bedankte sie sich herzlich bei den Mitgliedern von swhvVorstand, -Verwaltungsrat und Beirat für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Ebenfalls ging ein Dank an die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle. Sie machen auch eine
sehr gute Arbeit.
Und auch den Vereinen sprach sie ihren Dank aus. „Vielen Dank für ein sehr gutes Miteinander zum Wohle des Hundesports und unseren vierbeinigen Freunden.“
Anschließend präsentierte der swhv Schatzmeister Walter Amon den Kassenbericht. Der
Bericht für 2019 war sehr positiv ausgefallen.
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Oliver Schwall verlas den Bericht der Kassenprüfer. Die Kasse des swhv ist sauber und korrekt geführt, es gab bei der Prüfung keinerlei
Beanstandungen.
Er bat daraufhin, die Versammlung, um Annahme des Kassenberichtes.
Die Entlastung von Vorstand und Verwaltungsrat, wurde von Jürgen Hein geleitet, was
von der Versammlung ebenfalls einstimmig und
per Handzeichen, Zustimmung fand.

Dann kam der Tagesordnungspunkt Ehrungen.
Für die 25-jährige Mitgliedschaft im swhv wurden geehrt:
‐
‐

HSF Salem e.V. aus der KG 12 (nicht anwesend)
HSV Altenheim e.V. aus der KG13

Für die 50-jährige Mitgliedschaft im swhv wurden geehrt:
‐
‐
‐
‐
‐

VdH Rodenbach e.V. KG 01 (nicht anwesend)
VdH Mauer e.V. KG 03
VdH Linkenheim Hochstetten e.V. KG 05
Hundeschule Biberach e.V. KG 07 (nicht anwesend)
VdH Löchgau e.V. KG 07
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Ein weiterer emotionaler Moment war die Ehrung unseres Verwaltungsratsmitgliedes Martin Heß. Er wurde
von seinen Leistungsrichtern geehrt, für den Eintritt in
die nächste Altersklasse im THS.
Er darf nämlich nun in der Altersklasse ab 50 starten.
Nach den ganzen Emotionen gab es wieder einen etwas nüchternen Programmpunkt. Die Abstimmung
über fristgerechte Anträge. Allesamt Bewerbungen
für die swhv Veranstaltungen 2021 bis 2022.
Für das swhv-Pfingstzeltlager 2021 hat sich beworben:
 HSV Karlsbad
Für den nächsten Verbandstag 2021 hat sich beworben:
 VdH Linkenheim-Hochstetten
Für den nächsten Verbandstag 2022 hat sich beworben:
 HSV Keltern-Weiler
Für die swhv Verbandsmeisterschaften 2021 hat sich beworben:
 VM Team Test SHV Kirrlach
Für die swhv Verbandsmeisterschaften 2022 hat sich beworben:
 VM Team Test VdH Geislingen
Alle Anträge wurden einstimmig von der Sitzung bestätigt. Und die Ausrichter stehen somit
fest.
Wie und in welchem Umfang wir diese Veranstaltungen nun dieses Jahr allerdings durchführen dürfen, liegt nicht in unserer Hand. Sobald es hierzu neue Infos und Regeln gibt, werden
wir es euch mitteilen.

swhv VT 2020
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In der Pause verwöhnte der VdH Leutenbach die Anwesenden mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet und allerlei Leckereien. Ebenso die Verkaufsstände unserer Gold- Partner Firma
Sportdoxx und Meyer Steuerungstechnik waren in der Pause ein Publikumsmagnet.
Herr Rodenbüsch von der ARAG gab einen kurzen Überblick über die wichtigsten Versicherungen. Der swhv hat einen Rahmenvertrag mit der ARAG abgeschlossen und die swhvVereine können hier profitieren.
Als vorletzten Tagesordnungspunkt stand der Beschluss über die Höhe des Verbandsbeitrags ab 2021 entsprechend § 24 der Satzung auf der Tagesordnung. Es wurde keine Erhöhung beantragt.
Nachdem von den Delegierten keine Wortmeldungen mehr zum letzten Tagesordnungspunkt
Punkt Verschiedenes kamen, schloss unsere Vorsitzende Ute Weinmann offiziell den informativen und harmonisch verlaufenen swhv Verbandstag 2020.
Wir haben uns sehr wohlgefühlt in Leutenbach, vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Wir hoffen sehr, dass wir uns bald alle gesund wiedersehen können und unseren Sport weiter wie gewohnt ausüben dürfen.
Bitte bleibt gesund!

Sandra Hekel-Würth
swhv-OfÖ
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Infoveranstaltung Mondioring
Am 08. Februar 2020 trafen sich gut 50 Mondioring-Sportler aus dem swhv-Bereich beim
VdH Leutenbach, um eine Bestandsaufnahme zu machen.

Ein Ziel war, sich kennen zu lernen. Wo sitzen welche Sportler und wie bekommen wir diese
zusammen? Gemeinsam mit dem Ansprechpartner für Mondioring im swhv Sebastian Schäfer entwickelte sich aus dem Treffen ein gemeinsames Training. Schnell halfen alle zusammen und so konnten einerseits Hundeführer mit ihren Hunden trainieren und andererseits die
angereisten Schutzdiensthelfer Unterstützung und Anleitung bekommen. Der Anfang war
getan.

Ein weiteres Ziel der erfahrenen Sportler waren Antworten. Sie wollen wissen, welche Bedingungen sie erfüllen müssen, um sich im VDH als Leistungsrichteranwärter für Mondioring
bewerben zu können. Hierzu wurden Vorschläge zusammengefasst, die an die Stellen weitergeleitet wurden, die hierfür Entscheidungen treffen. Sobald diese Ausbildung mit Hilfe von
ausländischen Leistungsrichtern auf den Weg gebracht ist, wird die Ausbildung der Schutzdiensthelfer in Angriff genommen.
Mondioring

„swhv-aktuell“
Ausgabe 01 / 2020
Am 09. Februar 2020 trafen sich dann die Personen, die die Sportart Mondioring nicht kennen. Im Anschluss an die swhv-Fachausschuss-Sitzung IGP wurde den KG-Sportwarten und
den vielen angereisten Interessierten Mondioring vorgestellt. Sebastian Schäfer zeigte mit
Hilfe einiger Sportfreunde aus Fellbach auf dem Übungsplatz in Leutenbach, wie ein Junghund aufgebaut wird und was ein Hund in der höchsten Kategorie (3) können muss. Viele
Fragen konnten beantwortet werden.

Mondioring
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Mondioring
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Mit diesem Mondioring-Wochenende wurde im swhv der erste Schritt in die Breite getan.
Leider hat die Corona-Krise der aktiven Zusammenarbeit auf dem Übungsplatz erstmal eine
Schranke eingebaut.
Vielen herzlichen Dank an den VdH Leutenbach, die tolle Gastgeber waren. Danke an alle
aktiven Sportler, die dieses Wochenende unterstützt haben. Und natürlich auch Sebastian
Schäfer einen herzlichen Dank. Er wurde nicht müde, die vielen Fragen und Anregungen zu
beantworten und jedem Hundeführer und Schutzdiensthelfer weiter zu helfen.
(Ute Weinmann, Fotos Sandra Hekel-Würth und Frank Schulz)

Mondioring
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swhv Fortbildungsreihe mit Dr. Esther Schalke
Dr. Esther Schalke ist Fachtierärztin für Verhalten und internationale Referentin im Bereich
Hundeverhalten.
Ihre kurzweilige und fachkundige Vortragsweise
zeichnet sie aus.
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder zwei sehr interessante Schulungstage mit Themen, die alle Trainer
und Hundesportler interessieren.
Stattgefunden hat diese Fortbildung am 15. und
16.02.2020.
Zu Gast waren wir im Feuerwehrhaus von Neulussheim und die Lussheimer Hundefreunde sorgten für
das leibliche Wohl der Teilnehmer.
Danke an dieser Stelle nochmals dafür, wir haben
uns sehr wohl gefühlt.
Samstags war die Schulung exklusiv für die swhv Sportwarte der Kreisgruppen und für die
swhv Multiplikatoren. Sie wurden speziell zum Thema Ethologie geschult.
Der Ethologie Teil ist in unserem Grundausbildungsschein (GAS) ein sehr wichtiger und umfangreich gewordener Teil, daher ist eine separate Schulung zu diesem Thema sehr zu empfehlen.
Leider waren wir nur ein sehr kleiner Kreis, aber dafür konnte Dr. Esther Schalke uns umso
individueller schulen und auf etliche Fragen auch tiefer eingehen.

Seminare mit Dr. Esther Schalke
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Die Themen am Sonntag waren für alle swhv Mitglieder vorgesehen. Hierfür konnten vorab
Karten bei der swhv- Geschäftsstelle bestellt werden.
Die Themen lauteten: „Ausdrucksverhalten und Stresserkennung“ und „Antijagdtraining“.
Ausdrucksverhalten und Stresserkennung im Training. Jeder Trainer und Hundesportler sollte darin fit sein. Dr. Esther Schalke zeigte auf, dass dies die elementare Voraussetzung für
das richtige und effektive Training ist. Sowohl in der Basisausbildung, als auch für den Wettkampfhund.

Die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten richtig einsetzen! In etlichen Beispielen erörterte
sie die moderne Ausbildung bei Hunden. Diese hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren durchgesetzt, und so wird positiv belohnt und in kleinen Ausbildungsschritten gearbeitet.
Der unreflektierte Einsatz positiver Strafe in der Ausarbeitung von Problemverhalten gehört
zum größten Teil der Vergangenheit an. Doch werden die verschiedenen Trainingswege
häufig nicht vollständig genutzt. Neben dem viel genutzten Locken und Hilfen geben, bleiben
Formen, freies Formen und Targetarbeit häufig auf der Strecke. Und an das Modellieren
traut sich fast niemand mehr heran. Dabei stehen alle Trainingswege gleichberechtigt nebeneinander. Welcher Weg der Beste ist, hängt stark vom Hundetypus ab.
An Hand von Beispielen, Filmen und Fotos zeigte sie die Unterschiede auf, um diese dann
auf unsere Basisarbeit mit Junghunden bis hin zum fertigen Wettkampfteam nutzen zu können.
Sandra Hekel-Würth
Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit

Seminare mit Dr. Esther Schalke
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Fährtenseminar beim VdH Landstuhl
Von Freitag, den 07. Februar 2020 bis
Sonntag, den 09. Februar 2020 fand beim
Verein der Hundefreunde Landstuhl e.V. ein
Fährtenseminar mit Grit Oberländer statt.
Die Expertin Grit Oberländer ist FCI Weltmeister 2018, SGSV-Meister 2019, dhv
Deutscher Meister 2018 / 2019, VDH Deutscher Meister der Fährtenhunde 2018 / 2019
und erreichte Platz 5 bei der FH WM 2019.
Gestartet wurde freitags mit einem sehr gut gestalteten Theorieabend im Vereinsheim. Grit
Oberländer erklärte anschaulich wie sie es schaffte diese tollen Erfolge mit ihrem Hund
Chuck zu erzielen und erklärte allen Teilnehmer ihre Philosophie des Fährten-Trainings. Den
Samstag und Sonntag verbrachten die Seminarteilnehmer im Fährtengelände. Jeder stellte
seinen Hund in einer ersten Fährte vor.

Fährtenseminar VdH Landstuhl
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Grit Oberländer schaute sich sehr konzentriert die Fährtenarbeit aller Teilnehmer an und gab
sehr gute Tipps und Anregungen wie man gezeigte Probleme lösen könnte. Trotz der unterschiedlichen Ausbildungsstände konnte man einige Hauptprobleme herausfiltern, wie Ziehen
zum Abgang, hastige, unkonzentrierte Suche, Schwierigkeiten in den Winkeln, Überlaufen
von Gegenständen. Grits Analyse legte die Stärken und Schwächen der Teams offen, und
sie hatte für alle Teilnehmer wertvolle Ratschläge, die mit Sicherheit von allen in den nächsten Übungsstunden umzusetzen sind. Bei den teilnehmenden Teams sah man schon bei den
nächsten Fährten, bei der die Tipps von Grit zum ersten Mal umgesetzt wurden, Verbesserungen. Grit achtete aber nicht nur auf die Sucharbeit der Hunde, sondern auch auf das Verhalten und Führen der Hundeführer während der Fährte. Auch hierzu gab sie wertvolle
Tipps.
Dann konnten alle Teilnehmer des Seminars eine Fährte von Grit und ihrem Hund Chuck
begleiten. Die Art und Weiße wie Chuck und Grit als Team auf der Fährte harmonieren und
wie konzentriert und intensiv Chuck die Fährtenarbeit verrichtet, wird allen Teilnehmern mit
Sicherheit als Ansporn in bester Erinnerung bleiben.
Vorsitzender Timo Joas dankte allen für die angenehme Zusammenarbeit.
(Text und Fotos: VdH Landstuhl)

Fährtenseminar VdH Landstuhl
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Corona, wenn das Hobby plötzlich fehlt – das Mensch-Hund-Team
im „Homeoffice“
Hund einpacken und auf den Hundeplatz, für uns
Hundesportler ein gewohntes Ritual, das seit ein paar
Wochen leider wegfällt.
Man braucht kurz um zu realisieren, was das ganze
bedeuten wird – für uns zuerst mal zwei Prüfungen,
die direkt bevorstanden, konnten leider nicht stattfinden, was wird aus den späteren Veranstaltungen des
Jahres? Kein Training, kein Beisammensein mit den Vereinskollegen und ihren Partnern auf
vier Pfoten. Mal abgesehen von der finanziellen Seite, geschlossenes Vereinsheim bedeutet
auch einfach keine Einnahmen, so fehlt einem doch auch sehr die Gemeinschaft, die schon
fast wie Familie ist. Man hat ein gemeinsames Hobby, das man so wie man es gewohnt ist,
derzeit nicht ausüben darf! Oder was ist mit unserem Partner Hund, welcher bisher gut im
Trainingsmodus war, dem fehlt natürlich auch etwas. Ich denke jeder Hundeführer kennt das,
eine Pause tut mit Sicherheit auch mal unseren Hunden gut, aber diese Pause ist leider noch
nicht absehbar.
Das alles kann einem schon aufs Gemüt schlagen, aber der SGHV-Trulben lässt sich nicht
unterkriegen, wir versuchen auch weiterhin für unsere Hundeführer als Ansprechpartner da
zu sein. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Damit wir und vor allem unsere Hunde nicht einrosten, im Trainingsmodus bleiben und auch
in einem gewissen Maße beschäftigt werden, haben wir uns bereits kurz nach den erlassenen Ausgangs,- Kontaktbeschränkungen entschlossen, ein online Training für unsere Hundeführer auf die Beine zu stellen. Sozusagen das Mensch-Hund-Team im Homeoffice! Das
Angebot wird auch bereits von einigen angenommen und es wird fleißig trainiert. Übungen,
die man gut auch Zuhause üben und trainieren kann, stehen hier im Vordergrund. Wir haben
eine bunte Mischung aus Übungen, ob das nun etwas Trick-Training ist, eine anspruchsvolle
Rally-O Übung, etwas aus dem Medical Training, Teilübungen aus dem Unterordnungsbereich usw., wir haben für alle unsere Hundeführer, die Abwechslung und Beschäftigung für
den Hund wollen etwas im „Programm“.
Damit haben wir versucht uns auf die aktuelle Lage so gut es
geht einzustellen und die Zeit bestmöglich zu überbrücken.
Anfangs ungewohnte Wege, machen dann plötzlich doch viel
mehr Spaß als gedacht. Man bleibt in Kontakt, ob wegen
einer Nachfrage zur Übung, einem Video mit den Lernfortschritten des Teams oder einfach auch mal ein nettes Wort
zwischen durch.
Das zeigt auch mal wieder wie flexibel wir Hundeführer doch
sind wenn es um unsere Hunde und den Verein geht ;-)

SGHV Trulben
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Nichts desto trotz hoffen wir, dass dieser Spuk bald ein Ende hat und wir uns alle gesund
und munter wiedersehen.

Bis dahin wünschen wir all unseren Vereins- und Hundesportkollegen, alles Gute und bleibt gesund!
Euer SGHV-Trulben

SGHV Trulben
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GAS Schulung der KG 07
Am 22.2./23.2. und 29.2./1.3. fanden sich beim HSV Bauland Rosenberg e.V., einem der
jüngsten Mitglieder des swhv, 24 Teilnehmer aus 10 Vereinen der KG 07 für die Schulung
zum Grundausbildungsschein zusammen.
Unter der Leitung vom Kreisgruppenvorsitzenden Andreas Schwer wurden die Teilnehmer
von sieben Multiplikatoren und einer Tierärztin zu grundlegenden Themen wie Recht und
Versicherung, aber auch zu den einzelnen Sportarten geschult.

Tamara Santos schulte die Teilnehmer zum Thema Jugendarbeit, Sabine Burkhart zum Turnierhundesport und zum Trainer im Hundesport, Frank Grzegorzek zu den Themen Recht,
Versicherung, Struktur der Verbände, Formularwesen, Rhetorik und Menschenführung und
Gebrauchshunde. Julia Bayer schulte die Teilnehmer zur Basisausbildung und zu den TrendTrendsportarten Flyball und Rally Obedience.

Silvia Volz schulte Agility und Sandra Hekel Würth brachte den Teilnehmern Öffentlichkeitsarbeit, Obedience und das umfangreiche Thema Ethologie nahe. Darüber hinaus konnte
Andreas eine Tierärztin gewinnen, welche die Teilnehmer über Veterinärmedizinische
Grundlagen und Haltung, Pflege und Fütterung schulte.
KG 07 – Gas-Schulung
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Einige Bereiche wurden uns von den Multiplikatoren nicht nur theoretisch erklärt, sondern
auch in der Praxis gezeigt. Alle Multiplikatoren konnten ihre Themen gut rüberbringen und
waren für Fragen jederzeit offen.
Es waren vier lehrreiche und anstrengende Tage mit wahnsinnig viel Input und Impulsen für
die Teilnehmer. Einen großen Dank an die Referenten.
Ein weiteres riesiges Dankeschön gilt natürlich dem HSV Bauland Rosenberg, der uns an
beiden Wochenenden bestens versorgt hat und das Vereinsgelände zur Verfügung gestellt
hat.
Alle Teilnehmer konnten ihre Prüfung erfolgreich absolvieren. Gratulation an alle!

Samuel Baier (VdH Ludwigsburg, im Namen der KG07)

KG 07 – Gas-Schulung
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Schulungen in der KG 13
Am 12.01.2020 fanden in der KG 13 beim GHV Weil am Rhein mal zwei etwas andere Schulungen als gewohnt statt.
Pünktlich um 8.00 Uhr startete die Schriftleiter/Prüfungsleiter Ausbildung.
Die Themen waren vielfältig und interessant und beinhalteten zum Beispiel:
Alles, was für die reibungslose IGP (IPO) / IFH1+2 / IBGH / BH-VT / Team Test usw. Prüfung
nötig ist.
Organisation – Vorbereitung – Leistungsurkunden - Durchführung - Richterpapier – Prüfungsblätter – Papier der HF/HD usw.
Auch die Mitgliederverwaltung Verein und swhv und vieles mehr stand auf der Tagesordnung.
Die Resonanz war gewaltig, aus den verschiedensten Kreisgruppen fanden sich hier fast 30
Interessierte ein und erfuhren vom KG Obmann und Leistungsrichter Armando Schmidt die
Abläufe direkt aus der Praxis.

Weiter ging es um 10.00 Uhr an selber Stelle mit einer nicht ganz alltäglichen Basis Schulung.
Anders als bei vielen anderen Workshops oder Schulungen ging es diesmal nicht nur darum,
wie man seine Hunde ausbildet, welche Wege oder Möglichkeiten es in der Ausbildung gibt.
Vielmehr wurde den anwesenden Hundelern in Theorie und Praxis nähergebracht, wie das
eigentliche Bild Team Hundeführer / Hund gemäss den Prüfungsordnungen sein soll.
Die Anforderungen an den Vorführungen steigen, es wird als Hundeführer immer schwieriger
der neuen PO’s gerecht zu werden und ein positives Bild von sich und seinem Hund am Prüfungstag zu hinterlassen. Endgültig vorbei sind die Zeiten, in welchen die Hunde an der Prüfung neben dem Herrchen her troddeln. Die Hunde sollen heutzutage vielmehr aktiv, freudig,
mit Arbeitsgemeinschaft, Ausstrahlung und Selbstvertrauen ein Team zusammen mit ihrem
Hundeführer bilden.

Schulungen in der KG 13
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Doch wie soll das genau aussehen? Wie soll an den Prüfungen vorgeführt werden, um das
Prüfungsziel so zu erreichen bzw. genau solch ein positives Bild für sich und so auch die
positiven Ergebnisse zu erzielen?
Um all diese Fragen theoretisch sowie auch praktisch zu beantworten, stand hier Leistungsrichter Armando Schmidt den interessierten Hundeler Rede und Antwort.
Die Themen des Tages waren gemäss der Einladung im Vorfeld ganz klar definiert und lauteten wie folgt:






Was wird an einer Prüfung eigentlich gewünscht?
Auf was legen die Leistungsrichter Wert?
Wie wird bewertet? Wie soll ich meinen Hund vorführen? Wie soll der Hund sich zeigen?
Wie bilde ich meinen Hund aus, um all diese Ziele bzw. Anforderungen zu erreichen?
Welche Wege gibt es?

Umso erstaunlicher war hier die enorme Nachfrage an genau diesen Themenpunkten. Weit
über 90 Teilnehmer aus den verschiedensten Verbänden aus nah und fern folgten der Einladung und fanden sich an diesem Tage ein. Jedoch hat im Vorfeld niemand mit einer grossen
Anzahl gerechnet und brachte so die Kapazitäten des gastgebenden Vereines fast an seine
Grenzen.
Neben dem Ausbildungspersonal, den Übungswarten bzw. Trainern aus den Vereinen waren
auch sehr viele interessierte Hundeführer anwesend. Schön war auch, dass ebenfalls Hundeführer anwesend waren, welche bereits regionaler und auch schon sehr erfolgreich überregional auf Bundesebene geführt haben, um für sich das Eine oder Andere mitzunehmen
und aber auch um sich einzubringen bzw. so auch mit Rat und Tat an diesem Tag mitzumachen.
Die Zeit ging viel zu schnell vorüber und die Teilnehmer konnten viele neue Impulse sammeln und neue Denkanstösse für sich mitnehmen.
(Bericht und Bilder aus der KG 13)

Schulungen in der KG 13

