Ben ist schon fast ein Profi
Von Anne Steven
Metelen/Ochtrup. Aufmerksam beobachtet Ben seine Beute, wie sie
sich langsam entfernt und versteckt. Auf das Kommando Such und
hilf! spurtet der vierjährige Berner Sennenhund los. Schon nach
wenigen Augenblicken hat er seinen Herrn Manfred Peters gefunden und schlägt
vorschriftsmäßig an. Als Belohnung erhält er sein Spielzeug zurück, das Peters vorher mit ins
Versteck genommen hatte. Es hat eine Weile gedauert, bis Ben gelernt hat, richtig zu suchen,
doch mittlerweile ist er in der Dauergruppe der Hundefreunde Metelen und ein richtiger
Turnierhund in der Leistungsklasse Silber, der zweithöchsten Klasse.
An diesem Dienstagabend treffen sich Manfred Peters und einige andere Mitglieder der
Hundefreunde Nord-West-Münsterland auf dem Gelände der Firma Woltering am
Langenhorster Bahnhof in Ochtrup. Eine Übung mit mehreren Hunden der Dauergruppe Such
und hilf steht auf dem Programm. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Metelen und
Ochtrup, sondern auch aus Münster, Emsdetten, Gronau und Horstmar. Bei leichtem
Nieselregen verstecken sich die Hundebesitzer auf dem weitläufigen Gelände und lassen sich
von ihren vierbeinigen Freunden suchen. Spielerisch lernen die Hunde, was sie zu tun haben,
wenn sie ihren Herrn gefunden haben. Der Hund soll sich daneben setzen und bellen, erklärt
Peters. Das mitgeführte Spielzeug dient dazu, den Hund, nachdem er die Person gefunden hat,
beim Spiel zum Bellen zu animieren. Der Berner Sennenhund von Manfred Peters ist schon
fast ein Profi. Wenn er die gelbe Decke umgelegt bekommt, das Halsband gelöst wird und das
Kommando Such und hilf! ertönt, ist für Ben völlig klar, was er zu tun hat. Die Hunde suchen
nur Personen die am Boden liegen, oder in der Hocke sitzen, weiß Manfred Peters, alle
anderen ignorieren sie.
Die Hundefreunde Metelen bieten Kurse für Vierbeiner und deren Besitzer zu diesem Thema
an. Vom Welpen, der erst einmal die Grundkenntnisse wie Sitz und Platz lernen muss, bis hin
zur Ausbildung von Turnierhunden wie Ben. Und eben Sonderkurse wie Fährte und Such und
hilf. Wer Interesse hat, ist bei den Hundefreunden am Metelener Bahnhof jederzeit
willkommen. Sie treffen sich mittwochs ab 19 Uhr, samstags ab 12 Uhr und sonntags ab 10
Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Manfred Peters unter 02572/ 80224.
Vom 23. bis zum 25. September wird zudem die Deutsche Meisterschaft des Verbandes
Deutscher Hundezuchtvereine (VDHV)/Berlin in Metelen ausgetragen. Im vergangen Jahr in
Rickling hat Manfred Peters Berner Sennenhund bei dem Wettkampf Platz zwei in der
Leistungsklasse Silber belegt.
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