Leistungstraining OG Ostschweiz
vom 07.10.2017

Der 07. Oktober 2017 war ein kalter aber wunderschöner Tag. Alles hat gepasst, als wir um 9.00 Uhr
mit dem Training bei der OG Ostschweiz (St. Margrethen) begonnen haben. Der riesengrosse
Trainingsplatz war absolut genial. Daniela Senn und Hans Käslin, welche die Schweiz an der ISPU WM
2017 in der Sparte IPO in Tschechien vertreten werden nutzten die Gelegenheit nochmals optimal
trainieren zu können. Auch waren Teams dabei, die noch im Aufbau sind. Es ist schön, zu sehen, dass
in nächster Zeit noch einige Hunde und Hundeführer kommen werden.
Jeder von uns weiss, dass der weite Weg, der neue Platz und die Zuschauer immer wieder eine,
wenn nicht die grösste, Herausforderung für UNS Zweibeiner ist.
Aber eines kann ich sagen: Von Anspannung oder Nervosität war nichts zu sehen! Es hat so Spass
gemacht, euch allen zuzuschauen, wie ihr einfach auf den Platz kommt und loslegt mit euren
vierbeinigen Freunden. Wirklich toll. Unter der Leitung von Daniela und Ernst Senn wurde wieder in 2
Gruppen trainiert. Wir können sagen, dass wir das Ziel weit übertroffen haben, zumal die Hunde sehr
intensiv trainiert haben. Robert Prerad und Beat Schwab stellten sich erneut als Schutzdiensthelfer zur
Verfügung. Herzlich Dank Robert und Beat, dass ihr euch in euren Freizeit für den SRSC eingesetzt
haben. Beide leisteten als Schutzdiensthelfer wertvolle Dienste. Gelernt ist gelernt. Kulinarisch wurden
wir von der Gourmettruppe der Familie Eichmann und unserem Grill Ramon köstlich verwöhnt. Es
schmeckte einfach hervorragend.
Gegen 1600 Uhr konnte das Training beendet werden. Daniela und Ernst bedankten sich bei den
Teilnehmern für die faire Behandlung des Hundes und dem kollegialen Verhalten. So macht
Hundesport Spass.Katherine Friedmann mit ihrem Indi nahm zum letzten Mal an einem SRSC
Leistungstraining aktiv teil. Das Hundeteam hat sich in den letzten Jahren von seiner besten Seite
gezeigt und somit auch beste Werbung für den Riesenschnauzer betrieben. Wir wünschen dir liebe
Katherine von Herzen noch viele schöne Stunden mit deinem Indi. Selbstverständlich hast du immer
einen Platz bei uns. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Das Training bei der OG Ostschweiz war auch das letzte Training in diesem Jahr. Uns liegt es am
Herzen ALLEN welche in diesem Jahr an einem Training mitmachten unseren Dank auszusprechen. Es
waren wirklich super schöne Trainings und tolle Begegnungen. Daniela und ich sind der
Überzeugung, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Wir freuen uns heute schon auf die nächsten Trainings im Jahr 2018.
Wir wünschen euch und unserem Freund dem Riesenschnauzer weiterhin viel Spass beim
„Hündela“.
Das Jahr 2017 neigt sich in grossen Schritten dem Ende zu. Wir wünschen euch und euren
Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und vor allem gute Gesundheit im
Jahr 2018.
“Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde.
Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.”
(Arthur Schopenhauer)
Herzlichen Dank Daniela und Ernst Senn, SRSC

