Field-Trial Seminar mit Petra Soons
am 01. und 02. Mai 2009

Am Feiertag, dem 01.05.2009 machte ich
mich morgens mit meinem Rüden bei
grandiosem Wetter auf den Weg zum FieldTrial Seminar nach Alxing , das liegt
zwischen Grafing b. München und Glonn.
Eigentlich war mein Wunsch am DummySpezial teilzunehmen, da ich es ja meistens
noch nicht wahr haben möchte, dass mein
Krümel Ende der A – Stufe sei.
Aber das Schicksal machte einen Wink:
„Ulli, es ist ein Platz beim Field-Trial –
Seminar frei geworden!“ Also dann: Auf in
den Kampf!
Mit meiner ach so positiven Einstellung bin
ich dann hingefahren:“ So schlimm kann es
gar nicht werden!“

Kurz darauf ging es auch für die Hunde los!
Mit einer Markierung in ein Schilf! Super!
Aber dann: Ein Standtreiben und die
Memories mussten durch die aufgestellten
Dreier-Teams gearbeitet werden!
Hui,hui,hui… Das war zum Teil ein hartes
Stück Arbeit! (Meine Pfeife hat seither
asthmaähnliche Töne im Programm!)
Endlich Mittagspause!
Nach dieser schönen, ruhigen BiergartenAtmosphäre wechselten wir das Gelände
und arbeiteten nachmittags aus der Line in
einem sehr abwechslungsreichen Gelände
ein größeres Standtreiben ab! Mein Krümel
schaute sich das an und legte sich in der
Line (die Ruhe hat er weg!) neben mich und
harte der Dinge, die da kamen!

Es wurden einfach zwei tolle Tage:
Das Wetter super! Das Gelände toll und
sehr anspruchsvoll! Eine super lustige
Gruppe!
Am ersten Tag hatten wir morgens erstmal
im Suchenlokal (Doimahof der Familie
Garnreiter) die Begrüßung und einen
Theorieteil, in dem Petra uns allen einen
Überblick über den Ablauf und die Begriffe
des Field-Trials verschaffte. Dann ab ins
Gelände: Mit Fahrgemein-schaften und
einem Hänger ging es los!

Perfekte Line – ohne Hundeführer....
Als Hundeführer war man bis an seine
Grenzen gefordert, 24 Markierungen oder
mehr zu merken und beim Führen
konzentriert zu handeln!
Am zweiten Tag ging es nicht anders weiter:
Ein Mega-Standtreiben, mit FlintenLauncher, Taubenwerfer, einem super
Standtreiben – Helferteam (Danke an
Euch!!!) und so ca. 44 Dummies!
Wieder ein hui,hui, hui… In zwei
„Richterteams“ aufgeteilt sollten angesagt
Dummies abgearbeitet werden.
Hier war meine Gruppe wirklich super!

Seminarleiterin Petra Soons
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Wir hatten unseren Spaß und haben uns
gemeinsam unterstützt und geholfen! Der
eine oder andere Tipp ist getauscht worden!

Fritz in Aktion

Die Helfer, Anja und Fritz legten ab und zu
ein kleines blindes Ei, aber auch das wurde
immer von den jeweiligen Hunden schön
gearbeitet! Auch Dummies, die OBEN
hingen, waren kein Problem!

Aus der Schilfinsel flogen die Tauben.....

Und dann das Eye wipe für den Richter:
Mein Hund sollte ein Dummy der anderen
Gruppe holen – ich hätte nie gedacht, dass
wir das so schön schaffen… Und das wo
doch da kein Dummy mehr gewesen hätten
sein dürfen?! Oder Petra?? Danke! „Eye
wipe für den Richter“ Was haben wir
gelacht?!

Am Nachmittag liefen wir dann unser
Lieblingsfach: Walk up!

Abschlussbesprechung

Mein Fazit:
Es war mal wieder schön, in einer so netten
und lustigen Gruppe zu arbeiten.
Das hat super Spaß gemacht!
Mein Hund ist zwei Tage am obersten Limit
gelaufen und musste sich warmlaufen! Ich
bin rückblickend einfach stolz auf ihn!
Vielen Dank an Petra für den einen oder
anderen Tipp und die Ideen der
wahnsinnigen Aufgaben!
Danke an Anja und Simone für Gelände und
Organisation! Ihr habt das super gemacht!
Ich komme wieder!

Perfekte Line – mit Hundeführer....

Mit langsam beginnenden Markierungen, die
in ihrer Schwierigkeit sich steigerten, hatten
mein Hund und ich richtig Spaß!

Ulrike Schwimmbeck mit „Simba“
Harlekin von den steinernen Jungfrauen
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Sonderleitung und Fotografie: Simone Heissmann-Ramge
Revierorganisation, Wetterfee und Schütze: Anja Leistenschläger
Unermüdlicher Werfer: Fritz Siegel
Videodokumentation: Peter Preiss
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