
Obedience Sportler aus ganz Bayern Nord treffen sich 
bei der OG Mooswiese-Neumarkt 


Am Sonntag, den 19.03.2017 trafen sich Obedience Hundesport - Begeisterte und - Interessierte zum ersten Stützpunkttraining der Saison bei der OG Mooswiese-Neumarkt.
Der Hundeplatz der Ortsgruppe des Schäferhundvereins war hervorragend vorbereitet worden, um beste Voraussetzungen für diesen Trainingstag zu bieten. 
Hundesportler aus den Ortsgruppen Bad Staffelstein, Hofstetten, Waldmünchen, Regensburg 77 und Schwarzenfeld hatten sich hier getroffen, um gemeinsam zu trainieren. Die Stützpunkt-Trainingstage waren letztes Jahr ins Leben gerufen worden, um einerseits einen Austausch für die OB Trainer der einzelnen Ortsgruppen zu bieten - und anderseits um interessierten Hundesportlern einen Einblick in diese faszinierende Hundesportart zu ermöglichen.
So waren am Sonntag in Neumarkt sowohl die amtierende deutsche Obedience Meisterin im SV der Klasse 3 - Uschi Müller aus der OG Bad Staffelstein - zum Training anwesend, als auch Hundesportler, die sich Obedience zum ersten Mal ansahen.
Für jeden Trainingsstand wurde hier der Rahmen geschaffen ein produktives Training zu absolvieren und der Spass am Sport mit dem besten Freund des Menschen kam den ganzen Tag über nicht zu kurz.
Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, seine Trainingswünsche zu verwirklichen, die erfahrenen Hundesportler fungierten als Ringstewards und gaben Trainer-Tips an noch nicht so erfahrene Hundesportler. Neueinsteiger bekamen die Möglichkeit, erste Übungen zu absolvieren und erhielten Erklärungen rund um diesen Sport, der besonders Wert auf ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund legt. 
Die Übungen steigen von Beginner Klasse bis Klasse 3 kontinuierlich in ihrem Anspruch an die Leistungen, die den Teams abverlangt werden. So wird bei den Beginnern stark das freundliche Sozialverhalten in Übungen wie „Stehen und Betasten“ und „Verhalten gegenüber anderen Hunden“ überprüft, wo sich der Hund von einer fremden Person, dem Ringsteward, betasten lassen muss oder an einer Gruppe anderer Hunde vorbei bereitwillig seinem Menschen folgen soll, ohne sich aggressiv oder unkontrolliert zu zeigen. 
In der Klasse 3 muss der Hund z.B. ein kleines Hölzchen unter mehreren identisch aussehenden finden, das nach seinem Menschen riecht. Auch wird er von seinem Menschen nach vorne geschickt, gestoppt und weiter zB in ein Quadrat geschickt oder er muss auf Anweisung ein bestimmtes von mehreren Apportierhölzern bringen. 
In meiner Funktion als Obedience Lehrhelferin der LG Bayern Nord kümmerte ich mich intensiv um die angehenden Ringstewards der Landesgruppe, nach einer ersten Einweisung bekamen sie auch praktisch die Möglichkeit Hund-Mensch-Teams zu stewarden. Ich freue mich sehr, dass es interessierte Hundesportler gibt, die sich bereit erklären, in Zukunft als Ringsteward die Vereine zu unterstützen, die Prüfungen abhalten, denn ohne einen Ringsteward kann keine Prüfung stattfinden. 
Das Stützpunkttraining in Neumarkt war aus meiner Sicht ein gelungener Auftakt für hoffentlich viele weitere Veranstaltungen dieser Art in der gesamten Landesgruppe.
Heike Roidl, OG Schwarzenfeld.


