
diente als Orientierungshilfe –
zu absolvieren. In bestimmten
Abständen waren nur einmal
die Befehle „Sitz“ und „Platz“ zu
geben, um die Gehorsamkeit des
Hundes zu testen. Bei der letzten
Übung musste der Hund, auf
dem Agilitytisch sitzend oder
liegend, es erdulden, dass Frau-
chen oder Herrchen Hundespiel-
zeug über ihn hinweg oder Bälle
unter dem Tisch hindurch warf.

Alle Teilnehmenden hatten
sehr viel Spaß an den Übungen,
und es gab als Belohnung kleine
Geschenke. Spartenleiterin Kirs-
ten „Kirsche“ Döls gewann mit
ihrem Sheltie Monty, gefolgt von
Martina Meggers mit ihrem
Australien Shepard Reiko. Nach
getaner Arbeit wurde der Grill
angezündet, und zu den Würst-
chen gab es leckere selbstzube-
reitete Salate und Brote. In ge-
mütlicher Runde wurden Rezep-
te ausgetauscht und Erziehungs-
fragen in Sachen Hund disku-
tiert. Was für die Arbeit im Ver-
ein spricht, war die Tatsache,
dass sich alle Hunde untereinan-
der vertrugen. Es gab keine Bei-
ßerei oder Verletzung. So schön
und harmonisch kann man eben
nur mit erzogenen Hunden fei-
ern.

ten gemeinsamen Übung wur-
den der Hundeführerin oder
dem Hundeführer die Augen
verbunden. Dann galt es, mit
dem Hund, der bei Fuß gehen
musste, eine bestimmte Strecke
– eine hoch aufgehängte Leine

fünf Leckerlis mit Abstand in ei-
nen mit Wasser gefüllten Eimer
werfen musste und der Hund sie
dann binnen zwei Minuten he-
rausholen sollte. Dieses Ge-
schick blieb nur wenigen Hun-
den vorbehalten. Bei der nächs-

Ställe von Nagern zu befreien,
oder der Münsterländer im Mit-
telalter als Wachtelhund für die
Vogeljagd eingesetzt wurde.

Die erste gemeinsame Übung
mit dem Hund bestand darin,
dass Frauchen oder Herrchen

Einfach war noch die Zuord-
nung des Schmetterlings Papil-
lon zu dem gleichnamigen Hund
oder ein Stier zu Bullterrier.
Wer aber wusste schon, dass
Zwergpinscher früher auch
Rattler genannt wurden, um

Von Peter Storm

Bunsoh – Bei bestem Wetter
und hochsommerlichen Tem-
peraturen fand das Sommer-
fest der Hundesparte Uns
Dörpshunn des SSV Bunsoh
statt. Mehr als 20 aktive und
passive Mitglieder folgten
dem Aufruf der Spartenfüh-
rung, um mit ihren vierbeini-
gen Begleitern ein paar schö-
ne gemeinsame Stunden zu
verbringen.

Der Nachmittag begann mit
einer Kaffeetafel, zu der es selbst
gebackene Kuchen und Torten
gab. Frauchen und Herrchen lös-
ten dann mit ihren Hunden eini-
ge knifflige Wissensfragen
und absolvierten kombinierte
Geschicklichkeits- und Gehor-
samkeitsübungen, die sich Trai-
nerin Sonja Schlüter hatte einfal-
len lassen. Zu den Wissensfra-
gen gehörten unter anderem,
wann Hundekekse erfunden
wurden und in welchem Land
und welche Hundenamen im
vergangenen Jahr zu den belieb-
testen gehörten. Fast unlösbar
war die Aufgabe, Hunderassen
den Tieren zuzuordnen, die zu
deren Namensgebung beitrugen.

Sommerfest der Hundesparte
Mitglieder von Uns Dörpshunn absolvieren mit ihren vierbeinigen Begleitern Übungen und lösen Fragen

Die Aufnahme zeigt die Spartenleiterin und spätere Gewinnerin Kirsten Döls beim Wurf eines Kong über ihren auf dem Agility-
tisch liegenden Sheltie Monty, der den Tisch nicht verlassen darf.
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