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Dummytrainigswochenende mit DAVID WILSON und SANDRA GUBESCH
17. und 18. Juni 2017
Andrea Engel und Stephanie Setzger

Schon seit vielen
Monaten hatten die
beiden
DummyVerantwortlichen,
Hanna Schöpper und
Stephanie Setzger,
ihre
Köpfe
mit
Sandra Gubesch, der
Verantwortlichen der
ÖRC Landesgruppe
Wien zusammengesteckt, um das geplante Trainingswochenende mit David
Wilson zu einem
großen Erfolg zu
machen. Es war gar
nicht so einfach, den
erfreulich vielen Interessenten zu erklären, dass schon
sehr schnell nach der Ausschreibung des Kurses die
maximale Teilnehmerzahl erreicht war und daher
schnell eine lange Warteliste zusammenkam. Wenn es
auch mehrere kurzfristige Absagen gab, wurde diese
Warteliste kaum kürzer, denn es kamen immer neue
Anmeldungen von Interessenten herein. So entschlossen sich die zwei Dummybeauftragten also, dem großzügigen Angebot von Sandra zu folgen und einer
zweiten Arbeitsgruppe unter ihrer Leitung ein nützliches
Trainingswochenende zu bieten. Die Interessenten aus
der Warteliste hatten so eine tolle Gelegenheit, mit
Sandra gemeinsam ein Training - gewissermaßen
„à la carte“ zu genießen.
So fanden sich also am Samstag frühmorgens eine
große Schar von Spaniel-Liebhabern vor dem Gasthaus
Thalberghof oberhalb von Knittelfeld ein. Nach einer
kurzen Begrüßung durch Stephanie wurden die beiden
Gruppen formiert.
Bei trockenem Wetter mit Sonne und Wolken, aber
einem sehr frischen Wind folgten neun Spanielfreunde
mit ihren Hunden David Wilson und seiner Helferin Karo
(Karoline) Schönbeck in das herrliche Revier, alle anderen weitere sechs Spaniels durften mit Sandra Gubesch
ins Revier.
Bei David’s Gruppe stand das Buschieren mit Schuss
an einer idealen Hanglage am Programm. Mit viel Einfühlungsvermögen und Geduld stellte sich David auf
jede einzelne Person und auf jeden Hund ein, analy-

sierte Verhalten, und gab eine Wagenladung guter und
brauchbarer Ratschläge.
Die zweite Gruppe startete mit einer einfachen Markierung an. Sandra baute dann die Übungen im Laufe des
Vormittags auf Doppelmarkierungen in den hohen
Bewuchs aus. Dabei mussten die Spaniels nicht nur gut
markieren sondern auch das Gelände annehmen und
ihre Nase zum Einsatz bringen. Schön zu sehen war,
das alle Hunde die Aufgaben gut lösen konnten. Damit
ging es auch zügig voran und es war Zeit genug, das
Sandra allen Hundeführern Tipps geben konnte, wie
manche „Baustellen“ noch zu verbessern wären.
Auch am Sonntag war bei beiden Gruppen der Tag
gefüllt mit einem dichten Trainingsprogramm, vor allem
das intensive Steadiness- und Konzentrationstraining
wurde von den Hunden bestens angenommen und
zeigte bald seine Früchte.
Immer wieder halfen David und Sandra, Fehler zu analysieren und sogleich zu korrigieren.
Zum Schluß durften dann die Wasseraufgaben gelöst
werden. Einige der Hunde waren ja schon ganz ungeduldig, da die Wasserfreude bei den meisten doch sehr
groß ist.

Zurückblickend hatten wir ein schönes, lehrreiches
Training in einem tollen Revier. Herzlichen Dank an
David Wilson und Sandra Gubesch!
Und vielen Dank an Maria-Louise Doppelreiter die es
uns ermöglicht hat in diesem herrlichen Gebiet zu
trainieren.

