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Tag der offenen Tür
Am Samstag, den 02. Juli fand der erste „Tag der offenen Tür“ des BPSV Hof statt. In
den Jahren zuvor wurde in Form des „Waldfestes“ der Verein mit seinen Sparten in
einzelnen Vorführungen vorgestellt. In diesem Jahr haben wir uns etwas Neues einfallen lassen!
Das Übungsgelände wurde in verschiedene Bereiche optisch aufgeteilt und teils parallel trainiert, sodass jeder Zuschauer zu den Sparten Welpenkurs, Junghundekurs,
Jugendgruppe, THS, Fährte und GHD gehen, mitmachen und zusehen konnte. Auch
stand immer ein Verantwortlicher bei den Sparten, der den Neulingen alles rund um
den Sport erklären konnte. Ab 15 Uhr konnte beim Welpenkurs und THS mitgemacht
werden, anschließend zeigten unsere Kids, was sie mit ihren selbst ausgebildeten
Hunden drauf haben. Danach wurde die Disziplin Shorty aus dem THS von unseren
Sportlern vorgeführt und jeder Besucher durfte auch seinen eigenen Hund über die
Hindernisse führen. In einem extra abgetrennten Bereich mitten auf dem Gelände zeigten unsere Fährtenhunde, wie man richtig sucht und auch hier konnten Neueinsteiger
gleich mal ausprobieren, ob diese Arbeit dem eigenen Hund Spaß macht. Die Junghundeteilnehmer und Neulinge zeigten dann ein Alltagstraining und zum Schluss
durfte unsere GHD-Truppe noch den Schutzdienst vorführen. Alle Sportarten und Vorführungen wurden von Vorstand Matthias Schulz über die Lautsprecheranlage moderiert und erklärt.
Unterstützt wurden wir wieder von Happy Dog. An einem extra aufgebauten Stand
konnte sich jeder Besucher mit Flyern, Futterproben, Kotbeutel, kleine Bücher mit Regeln im Umgang mit dem Hund und vieles mehr ausstatten.
Für das leibliche Wohl war wie gewohnt bestens gesorgt. Egal ob das reichhaltige
Kuchenbüfett, Lachsbrötchen oder Gegrilltes. Für jeden Geschmack war etwas dabei.
Nachdem der Wettergott pünktlich zu Beginn der Veranstaltung um 15 Uhr gemeint
hatte, dass Regen gut für die Natur ist und es die ganze Zeit mal mehr, mal weniger
durchgeregnet hat, konnte der gelungene Tag mit vielen Zuschauern und Mitgliedern
abends beendet werden. Alles in allem ein – trotz des Wetters – toller Tag, der sicherlich im nächsten Jahr wiederholt wird!
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Mit freundlichen Grüßen
Lisa

