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Bericht Ringtraining vom 3. April 2022
Das Ringtraining fand in der Hundehalle in Neftenbach statt. Wettermässig waren wir
froh um die Halle, war es doch eher kalt und windig. Besammlung war um 9.45 Uhr,
der Beginn war auf 10.00 Uhr geplant. Angemeldet waren 9 Airedale Terrier, 4
schwarze Riesenschnauzer und zwei pfeffer-salz Riesenschnauzer.
Schon zum zweiten Mal hatte Ursi Eberli zugesagt, dieses Ringtraining zu leiten.
Sie begann mit einer kurzen theoretischen Einführung, danach konnten die
HundeführerInnen ihre Hunde holen und in Gruppen ihre Hunde vorführen. Jeder Hund
wurde im Ring in der Gruppe präsentiert, anschliessend einzeln vor dem Richter, in
unserem Training vor Ursi, aufgestellt. Ursi hat jeden Hund begutachtet und angefasst,
wie dies an der Ausstellung auch gemacht wird, und hat den HundeführerInnen Tipps
gegeben, wie sie ihren Hund noch besser präsentieren können.
Nachdem jeder Hund einmal vorgeführt wurde, konnten alle, die nochmals üben
wollten, die Hunde holen und das Bewegen im Ring üben. Nicht einfach, mit den
jungen Hunden in der Gruppe zu laufen! Ursi hat auch erklärt, wie die Hunde im
«Stechen gegeneinander» vorgeführt werden und liess die HundeführerInnen dies
auch noch üben. Es war ein schönes Bild mit den verschiedenen Gruppen. Zum Teil
waren auch Wurfgeschwister miteinander im Ring und man konnte schon beim
Ringtraining zwischen den Hunden vergleichen.
Die Halle war bis 13.00 Uhr reserviert. Danach gingen wir zum gemeinsamen
Mittagessen in ein Restaurant, welches von Ursi reserviert und extra für uns geöffnet
wurde. Es gab Spaghetti-Plausch mit drei verschiedenen Saucen, ein gemütlicher
Abschluss.
Es war er ein toller Anlass mit vielen jungen Hunden und es wäre schön, diese an der
Clubschau wieder zu sehen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank allen
TeilnehmerInnen und vor allem Herzlichen Dank an Ursi Eberli für dieses lehrreiche
Ringtraining.
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