Auch die Tiere haben Spaß
Gemeinsam lernt
es sich leichter.
Das dachten sich
auch diese drei
jungen Damen
und übten
zusammen mit
dem vierbeinigen
Freund.Foto:
Paßlick

-pa- Metelen. Was Hund und Herrchen alles gemeinsam schaffen können, wenn sie es denn
üben, erlebten die Besucher beim Tag der offenen Tür der Hundefreunde Nord-WestMünsterland am Samstag. Die Mitglieder des Vereins stellten sich und ihre Arbeit vor und
boten Hundebesitzern die Möglichkeit, einmal auszuprobieren, wie sie dem eigenen Hund
Befehle beibringen.
Neben der Welpengruppe, in der die Hunde untereinander sozialisiert werden sollen, stellte
sich auch die Junghundgruppe der Hundefreunde vor. Sie präsentierte Ausschnitte aus ihrem
Programm und zeigte, wie dem Hund Gehorsam beigebracht wird. In einer Gruppe sollten
höchstens 20 Hunde zusammen arbeiten, das ist schon die Obergrenze, erklärte Alfred
Volkery, zweiter Vorsitzender des Vereins und Obmann für Hundesport. Er sorgte an diesem
Nachmittag zusammen mit einigen Helfern dafür, dass die Mitmachspiele für Hund und
Herrchen problemlos abliefen.
Höhepunkte für die Besucher waren an diesem Nachmittag der Auftritt der Kindergruppe, die
mit den Hunden viele Kunststücke zur Musik vorführte, und das sich anschließende
Hunderennen. Dabei zeigten sich auch die kleinsten Flitzer von ihrer besten Seite. Für die
Gewinner gab es Preise. Für alle Besucher war das Kuchenbuffet geöffnet, dass vor allem
während der Regenschauer gut angenommen wurde.
Hundebesitzer konnten sich auch über die Angebote des Vereins informieren. Zurzeit bieten
die Hundefreunde Nord-West-Münsterland Kurse für Agility, Flyball, Fährte und Suche und
Hilfe an. Im Agility-Kursus gibt es einen Hindernissparcours für Hunde, beim Flyball findet
ein Mannschaftswettkampf statt, bei dem vier Hunde alleine an einem Feld stehen. Auf der
anderen Seite steht ein Gerät, auf dem der Hund eine Taste drücken muss, ein Ball springt
heraus, der Hund muss ihn schnappen und zum Menschen zurückbringen. Im Fährtenkursus
legen die Hundebesitzer Spuren für ihre Tiere. Der Hund soll lernen, dieser Spur genau
nachzugehen. Der Kursus Suche und Hilfe greift Elemente aus der Rettungshundarbeit auf
und nutzt diese, um Spaß und Spannung ins Programm zu bringen.
|www.hundefreunde-nw-muensterland.de
Mittwoch, 03. Mai 2006 | Quelle: Tageblatt für den Kreis Steinfurt (Metelen)

