Jugendtrainingstag Rally Obedience 2018

Wie fange ich an? Was soll ich schreiben?
Alles fing mit einer Ausschreibung über Facebook an. Ich war sofort
von der Idee begeistert, dass RO speziell für unsere Kids angeboten
werden sollte. In den Ferien konnten viele nicht, also wurde der
Termin spontan umgelegt! Klasse, da sind wir da und haben Zeit und
ein Leihhund war schnell gefunden.
Meine Tochter freute sich sehr, saß im Urlaub am Pool und bestand
darauf, Leine und Zergel selbst zu flechten. Vorfreude ist ja
bekanntlich die schönste Freude.
Aber denkste, es wurde noch besser.
Schon bei der Anfahrt konnte ich selber nur grinsen. Diese
Vorfreude, einhunderttausend aufgeregte Fragen und so viele
bekannte Gesichter aus vergangenen Hundesporttagen.
Der Verein begrüßte alle herzlich, für alles war liebevoll gesorgt und
so fühlten wir uns sofort wohl.
Selbst Besucher, die nur mal kurz vorbeikommen wollten, blieben 5
Stunden vor Ort!
Für die Kids besonders schön war, dass wir Eltern nur von Weitem zu
schauten und sie ihre Vierbeiner ganz für sich und in ihrer
Verantwortung hatten.
8 Kids (von 6 bis 14 Jahren) und Nicole als Seminarleiterin zogen sich
recht schnell auf den vorbereiteten, hinteren Platzteil zurück und
die Köpfe bei Zwei- und Vierbeinern begannen zu rauchen. Etliche
Sequenzen wurden besprochen und erarbeitet. Mit viel Geduld, Ruhe
und Spaß trainierte Nicole mit jedem einzelnen Team sehr individuell,
denn es war von noch jungen, unerfahrenen Hunden, Kindern die die
Schilder noch nicht lesen konnten bis hin zu Kindern mit RO
Erfahrung alles vertreten.

In der Mittagspause gab es leckere, selbstgemachte Pizza und das
für die Kids samt Getränk sogar kostenlos.
Nach der Mittagspause ging auch gleich die zweite Runde los mit
vielen Drehungen und Umrunden von Pylonen.
Der Schokoparcours zum Abschluss hätte auch uns Erwachsenen
gereizt, aber war Nicole streng und so durften wir nur zuschauen. 😊
Die Kids mussten sich 15 Schilder merken oder erlesen und diese
dann ablaufen. Nicole schrieb fleißig auf einem Bewertungsbogen mit.
Bei der Siegerehrung gab es für jeden eine Urkunde und
Schokobons… für jedes korrekte Schild einen. Die Kinderaugen
strahlten nach so einem tollen Tag. Auch die Hunde wurden nicht
vergessen und bekamen schön dekorierte Leckerlies.
Für uns Erwachsene war es ebenfalls ein toller Tag. Glückliche Kinder
zu sehen und noch dazu die Zeit mit Gleichgesinnten zu verschnacken
und Neues zu planen… was kann es Besseres geben. Da waren die 5,5
Stunden wie im Fluge rum.
Die Kids haben den Tag genossen und als ich folgenden Dialog ein
paar Tage später mit meiner Tochter hatte, die aus dem Garten
kann, war klar, dass sie viel von diesem Tag mitgenommen hat.
Emilia:“ Mama, ich habe ein Schild gemacht.“
Mama:“ Du hast was?“
Emilia: „ Ein Schiiiiiild!“
Mama; „???“
Emilia: „ Man, Mama! SITZ, PLATZ, SITZ!“

Dafür, dass ich erst gar keinen Anfang finden konnte, sind es ja doch
ein paar Zeilen geworden.
Ich kann euch nur sagen: Es war toll!!!

Vielen Dank an alle, die diesen Tag ermöglicht haben. Die
Jugendförderung im Rally Obedience ist voll geglückt. Wir hoffen,
dass es eine Fortsetzung gibt. 😊

Emilia (6) mit Bam Bam

