Dummy Seminar in Oberwald vom 06. und 07. Juli 2019
Am 06 Juli pünktlich um 9:30 trafen auch noch die letzten Teilnehmer in Oberwald (VS)
ein…Diejenigen, die schon am Vorabend angereist sind, warteten schon ungeduldig. Aber
jetzt kann es losgehen und so begrüsste Malu uns alle zum diesjährigen Dummy-Training
vom Spaniel-Club Schweiz. Die Rassenvielfalt reichte vom English Springer über den Welsh
Springer bis zum English und American Cocker. Schön, wenn so viele tolle Hunde auf einem
Haufen sind 
Gleich nach der Begrüssung galt es auch schon ernst und die erste Aufgabe musste
gemeistert werden. In der Gruppe wurde der Stand betreffend Gehorsam abgefragt.
Natürlich haben das alle Hunde mit Bravour gemeistert…
Danach hiess es Material packen und es ging ab ins Gelände.

Bepackt mit Sack und Pack

Beim Buschieren überprüften die beiden Kursleiterinnen Malu und Bea unsere Hunde auf
ihre jagdliche Veranlagung und ihre Apportierfreude…Zur Erleichterung der beiden stellten
sich die Hunde auch hier sehr geschickt an…
Anschliessend wurden die Hunde (oder doch eher die Hundeführer???) in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die «Anfänger» übten mit Malu Marks und die «Fortgeschrittenen» wurden
bombardiert mit Marks, Memories, Blinds, Stopppfiff (ach ja, da war doch was) etc.

Und schon war es auch wieder Zeit für das Mittagessen. Urs Schär hat für uns eine leckere
Gulaschsuppe vorbereitet.
So gestärkt ging das Training in den zwei Gruppen am Nachmittag weiter. Ein grosser Punkt,
der geübt wurde, war die Wasserarbeit. Nicht alle Hunde konnten sich überwinden in das

kalte Nass zu springen (ich kann das seeeehr gut nachvollziehen ). Trotzdem hat es Spass
gemacht. Leider hatte Petrus kurzzeitig etwas schlechte Laune und es stürmte etwas. So
machten wir eine Kaffepause und gingen nachher getreu dem Motto «es gibt kein schlechtes
Wetter nur schlechte Kleidung» wieder an die Arbeit.
Fotos sind vom Vormittag

Sehr wichtig bei solchen Kursen ist natürlich auch der Austausch
unter den Teilnehmern und so ging es am Abend zum gemütlichen Teil. Malu bereitete uns ein wunderbares, echtes Walliser Raclette…Dazu wurden tolle
Gespräche geführt, Freundschaften genknüpft, aufgefrischt und vertieft…Ach es war einfach
herrlich…

Nach und nach lichteten sich die Reihen und alle gingen müde ins Bett. Am Sonntag geht
das Programm schliesslich weiter und wir wollen ja alle fit sein.
Nach einem feinen, reichhaltigen Frühstück ging es weiter. Erneut wurden unsere Hunde in
einer Gruppenarbeit geprüft. Obwohl so viele Hunde auf engstem Raum waren, gab es kein
Gekläff oder Rauferei. Spaniels sind halt schon tolle Hunde 

Zum letzten Mal für dieses Wochenende hiess es Aufteilen in die Gruppe…wir verschoben
uns in den Wald wo wir bei Bea das Buschieren wiederholten und Malu zeigte uns dann zum
Abschluss die Line-Arbeit. Hier wird mit allen Hunde zusammen gearbeitet. Vom
Hundeführer wird erwartet, dass er seinen Hund unter Kontrolle hat, die Line nicht verlässt
und dann auch noch sieht, was vor ihm geschieht…Was für eine Herausforderung…
Und schon ist das Wochenende wieder vorbei. Nach dem Mittagessen noch schnell
aufräumen und dann mussten wir uns verabschieden. Es war wunderbar mit euch. Vielen
Dank an Malu und Bea für die tollen Lektionen, die vielen Einblicke in die Dummy-Arbeit, die
netten Gespräche, vielen Dank an Urs für die Verpflegung (daran könnte man sich
gewöhnen  ) und natürlich vielen Dank an euch alle, die den Weg ins Wallis gefunden
haben.
Ich bin überzeugt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder 
Caroline v.R.
Weitere Foto-Impressionen vom Dummyseminar 2019

