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    Bericht zur dhv LR Abschlussprüfung und Aufnahmeprüfung für
LR Anwärter

30.06.-02.07.2017

Die Abschluss- und Aufnahmeprüfung des dhv für LR Anwärter und 
Bewerber fand beim VdH Leutenbach (swhv) statt.

An dieser Stelle möchten Verein wir uns herzlichst beim VdH 
Leutenbach bedanken. Die Bedingungen waren vorbildlich. Die 
Hundeführer, die ihre Hunde im praktischen Teil vorführten, waren 
sehr gut vorbereitet. Die gesamte Logistik stimmt und natürlich ist 
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Besten Dank, dass uns beim VdH Leutenbach die optimalen 
Voraussetzungen vorfinden, um die Abschlussprüfung durchzuführen 
zu können!

Gemeldet waren insgesamt 2 Sportsfreunde aus den 
Mitgliedsverbänden HSVRM und BLV, die ihre Abschlussprüfung 
absolvierten und 2 Sportsfreunde aus den Mitgliedsverbänden swhv 
und dem Internationalen Boxerclub (IBC) zur Aufnahmeprüfung.

Die Überprüfung begann am Freitagnachmittag für die Anwärter und 
die Neuaufnahmen mit dem schriftlichen Teil. Über 300 Fragen aus 
den Bereichen Strukturen, Kynologie und Prüfungsordnung mussten 
beantwortet werden.

Am Samstag stand dann die Praxis auf dem Programm. Für insgesamt 
1 x FH 1, 1 x FH 2 und IPO I, II und III mussten die Anwärter die 
Einteilung des Fährtengeländes vornehmen und die Fährten selbst 
legen. Nach der Bewertung durch alle Anwärter und Bewerber fand 
dann eine Besprechung im Wechsel statt.

Zurück im Verein ging es nach einer kurzen Kaffeepause dann auf 
dem Platz weiter. Auch hier müssten die Anwärter die Prüfung 
komplett alleine organisieren. Dies beinhaltete natürlich die Einteilung
des Platzes, die Einweisung der SD-Helfer, das Einstreuen, das 
Beurteilen und die anschließende Besprechung. Hier wurden 
insgesamt 2 x BH, 1 x IPO I, 1 x IPOII und 2 x IPOIII vorgestellt. 
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Auch der Verkehrsteil sowie die Unbefangenheitsüberprüfung durften 
nicht fehlen, die am Bahnhof in Winnenden durchgeführt wurden.

Dies alles geschah unter den Augen der anwesenden LRO und OfS der
Verbände.

Für die Bewerber stand Richard Strauß jederzeit mit Rat zur Seite.

Ein sehr anstrengender Tag für alle Beteiligten endete gegen 18:00 
Uhr mit dem offiziellen Teil.

Am Sonntag wurden dann mit den Anwärtern in Einzelgesprächen 
nochmal der Prüfungsablauf und die gezeigten Leistungen besprochen
bevor sie ca. 20 Minuten Zeit hatten, sich für ein Kurzreferat 
vorzubereiten welches sie dann allen Anwesenden vortrugen.

Gleichzeitig gab es eine gemeinsame Abschluss Besprechung der LR 
Bewerber mit Richard Strauß.

Die beiden LR- Anwärter haben ihre Abschlussprüfung bestanden und
stehen dem dhv bzw. ihren Mitgliedsverbänden ab sofort als LR zur 
Verfügung stehen. Hierzu nochmals an dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch!

Auch die beiden Neuaufnahmen haben ihre Aufnahmeprüfung mit 
Bravour gemeistert und werden ihre Ausbildung durchlaufen.

Mit sportlichen Grüßen

          Jens Richter                                         Richard Strauß

LRO dhv             OfG dhv 

VDH Deutsche Meisterschaft IPO 2017

Infos unter:  dhv-
hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-

_ipo_/index.html
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Wir stellen uns vor!

(Interview mit Maya Stelling - dsv )

Wie bist du zum Hundesport gekommen (und seit wann)?

Ich  bin  durch  eine  Bekannte  zum Hundesport  gekommen.  Als  ich
sechs Jahre alt war, durfte ich mal mit zum Training kommen und mit
ihrem Hund laufen, es hat mir sooo viel Spaß gemacht, dass ich es
weiter machen wollte. Dann habe ich nach einiger Zeit meinen ersten
Hund Pearly bekommen (Ende 2012). Seit Sommer 2013 trainiere ich
mit meiner Papillon Hündin Pearly, und seit Ostern 2014 starte ich mit
ihr auf Turnieren. Ich bin z.Z. in der A2.

Wo und mit wem trainierst Du?

Ich trainiere mit Pearly ein - bis zweimal pro Woche beim Blauenhund
in Hoope, mein Trainer ist Rolf Franck (der beste Trainer der Welt).
Ich trainiere mit drei anderen Teams zusammen. Außerdem habe ich
bei mir zu Hause einen eigenen Agilityparcours. Mit meinem zweiten
Papillon Nemo trainiere ich einmal in der Woche beim Blauenhund im
Agilityanfängerkurs ebenfalls mit drei anderen Teams.

Welche Sportart betreibst Du und warum genau diese?

Ich  betreibe  Agility,  weil  es  mir  viel  Spaß  macht  mit  dem  Hund
gemeinsam zu  rennen  und  Spaß  zu  haben.  Außerdem finde  ich  es
wichtig mit dem Hund eine enge Verbindung aufzubauen. 

Wieviele Hunde hast du bereits geführt/ausgebildet?

Ich bilde zur Zeit gerade meinen 2. Hund aus. Meine Hündin habe ich
bekommen,  da  war  sie  schon 1,5  Jahre  alt,  kannte  aber  noch kein
Agility. Das habe ich ihr dann beigebracht. Sie ist jetzt fast 7 Jahre alt
und heißt Pearly. Mein Nachwuchshund ist ebenfalls ein Papillon, ihn
habe ich in 2016 als Welpen bekommen. Mit ihm habe ich die ganze
Ausbildung alleine gemacht. Im Mai 2017 will ich mit ihm die BH
laufen und übe gerade viel dafür. Parallel dazu mache ich seit April 
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2017  einen  Agilityanfängerkurs  mit  ihm  bei  der  Hundeschule
Blauerhund, dort lernt er gerade die einzelnen Geräte kennen. 

Was war im Hundesport dein größtes Highlight? Wann und mit 
welchem Hund?

Das kann ich ganz schwer sagen, denn eigentlich ist jedes Turnier für
mich  ein  Highlight.  Aber  am besten  ist  jedes  Jahr  das  Störtebeker
Turnier  in  Halbemond.  Außerdem war der  Aufstieg in  die  A2 sehr
aufregend,  weil  ich  mit  meinem  Hund  Pearly  sehr  lange  dafür
gebraucht habe,  da sie  auf  Turnieren leider  häufig sehr unsicher ist
und dann nicht so konzentriert ist, wie beim Training. 

Welchem Verband gehörst du an?

Ich bin Mitglied bei den Hoppers e.V. im dsv.

Wenn du etwas ändern könntest am Hundesport, was wäre das?

Ich finde alles gut so wie es ist. 


