Welpenabschiedsparty Februar 2010
Für einige unserer Welpen ging es am 27.02.2010 zum letzten Mal durch das Tor hinaus aus der
Welpenwiese. Abschiedsparty für einen Teil unserer „Wintergruppe“ stand auf dem Programm,
und wie bei uns so üblich, wurden die zukünftigen Junghunde tatkräftig vom Rest der Gruppe
unterstützt.

Normalerweise absolvieren die Welpen einen Parcours aus bekannten Aufgaben. Dieser wird um
eine oder zwei neue Herausforderungen erweitert Für die derzeitige Gruppe bestand jedoch fast
der gesamte Parcours aus neuen und unbekannten Aufgaben.

Die letzen Wochen waren geprägt von Schnee und Eis und die zukünftigen Junghunde sind äußerst geübt im Umgang mit glatten Straßen und schneebedeckten
Wiesen und Wegen. So wurde der große rote Tunnel für einige schon zur absoluten Mutprobe, die aber mit der richtigen Motivation von jedem Welpen bewältigt
wurde.

Im Anschluss daran ging es über den Steg, dem die Kleinsten ohne Scheu und die Größten mir sehr
viel Skepsis begegneten.

Keine Probleme hatten die jungen Hunde mit den verschiedenen Untergründen die zu bewältigen
waren und die Aufgabe mit der Hürde nahmen auch alle mit Bravour.
Die Abschlussübung fand bei allen Hunden wohl den größten Anklang, auch wenn einige doch ein
Weilchen brauchten bis sie wussten was da von ihnen erwartet wurde.
In einem Behälter gab es gefüllte Socken die unter kleinen Bällen versteckt waren. Die feinen
Hundenasen hatten die Leckereien sofort gerochen, trauten sich aber nicht so ganz ihre Nasen in die
Bälle zu stecken. Als sie dann endlich einen Socken ergattert hatten, mussten sie noch herausfinden,
wie sie an die darin versteckten Leckereien kommen können.
Es dauerte nicht lange bis klar war, dass diese Aufgabe nur als Team-Work zu lösen war.

Zum Abschluss gab es für die zukünftigen Junghunde das begehrte Welpenkistendiplom, mit dem
das erfolgreiche Absolvieren des Abschlussparcours bescheinigt wird.
Wir wünschen auch weiterhin viel Spaß mit euren vierbeinigen Freunden
Euer Welpenteam
Petra und Margot

