Leistungstraining beim HSV Jestetten/D
vom 3.9.2017

Der Riesenschnauzerclub Schweiz (SRSC) unter der Leitung von Daniela Senn organisierte am
Sonntag, 03.09.2017 ein Training beim HSV D-Jestetten. Auf dem Club Gelände fanden 13
Hundeführerinnen und Hundeführer, welche aus der ganzen Schweiz angereist waren, optimale
Bedingungen vor. Bei idealen äusseren Verhältnissen konnten in den Disziplinen Begleithund und
IPO gute und intensive Trainingseinheiten in der Unterordnung, Führigkeit und im Schutzdienst
durchgeführt werden. Die Verantwortlichen verstanden es ausgezeichnet auf die Teilnehmer
einzugehen und sie zu motivieren. Die Hundeführerinnen und Hundeführer zeigten sich erfreut über
die erreichten Fortschritte und Mithilfe bei der Lösung ihrer Anliegen. Mit Robert Prerad konnte ein
äusserst erfahrener Schutzdiensthelfer engagiert werden. Robert (Schutzdiensthelfer und zugleich
Babysitter) verstand es gekonnt auf die einzelnen Hunde einzugehen und die Stärken und
Schwächen aufzudecken. Seine abschliessenden Beurteilungen waren für die Teilnehmer äusserst
wertvoll. Man hat es unseren treuen Vierbeinern angesehen, dass auch sie grossen Spass am
Training hatten. Allen „Schnauzern“ sei an dieser Stelle für ihr sportliches, kameradschaftliches und
faires Verhalten herzlich zu danken. Auch konnten sich die BH 3 Hundeführerinnen, Katherine und
Karin auf dem Clubgelände bestens für die 5RSM vorbereiten. Kulinarisch wurden wir von der
Küchencrew des HSV Jestetten verwöhnt. Ein grosses Dankeschön geht an Robert Prerad, welcher
uns den Platz zur Verfügung gestellt und uns damit ein SUPER-Training ermöglicht hat. Müde aber
zufrieden traten am späten Sonntagnachmittag die Teilnehmer ihre Heimreise an. Die
Übungsleiterin Daniela Senn freut sich bereits schon auf das nächste allgemeine Training vom
Samstag, 07.10.2017 bei der OG Ostschweiz in St. Margrethen, wenn es wieder heisst„alle Schnuzlis“
kommen in die schöne Ostschweiz und sind herzlich willkommen. Die diesjährige Weltmeisterschaft
2017 für Riesenschnauzer (ISPU) findet vom 28. bis 30. Oktober 2017 in Horni Briza, Tschechische
Republik statt. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Glück an der ISPU WM
2017. Möge euch das Quäntchen Glück bei Seite stehen.
Ernst Senn, SRSC

