Übungsleiterbasistag 20.03.2016
Die Kreisgruppe 11 lud ihre Übungsleiter Basis zu einem Seminar ein, der VSGH RT‐Betzingen
stellte seinen Platz wie auch das Vereinsheim zur Verfügung.
Stephanie Gutbrod hieß die 42 Seminarteilnehmer herzlich willkommen, anschließend gab
Oliver Bihl eine Einführung ins Basisseminar, über die Inhalte die an diesem Tag zu erwarten
waren.

Schwerpunkt dieses Seminars sollte die Aufbau‐ und Bindungsarbeit am Hund sein, das
richtige Timing der Bestätigung, die Möglichkeiten dem Hund das gewünschte Verhalten
anzueignen.
Es wurden die verschiedenen Arten der Bestätigung des Hundes angesprochen, wie zum
Beispiel Klicker, Futter, Spielzeug (indirekte und direkte Bestätigung) Einsatz von Körper
(Mimik und Gestik) verbale Bestätigung (Loben, Auflösungswort).
Hier waren zum Teil vergessene, aber bewährte Übungen im Vordergrund. Auch flossen
Übungen aus dem Team Balance Bereich mit ein.
Nach der Erläuterung ging es zur Praxis auf den Platz. Um das Ganze effektiv für die
Seminarteilnehmer zu gestalten, gab es zwei Gruppen. Hier wurde zuerst das Timing des
Klickern´s in Form eines Ballspiels aufgezeigt, was gleich einmal ein lockeres aufeinander
zugehen ermöglichte.

Danach folgten einige Übungen, hier waren die Seminarteilnehmer mit ihren Vierbeinern
gefragt. Hier konnte man ganz gut erkennen, dass Junghunde mit den Übungen, da noch
unbedarfter, doch deutlich besser mit einigen Situationen umgehen konnten.
Das Gesehene regte unter den Teilnehmern immer wieder Diskussionen an, dadurch kam
auch ein reger Erfahrungsaustausch in Gang.
Jeder konnte für sich persönlich, bzw. Anregungen fürs Training und zum Weitergeben
mitnehmen.
Vielen Dank den beiden Seminarleitern Stephanie Gutbrod und Oliver Bihl, dem VSGH RT‐
Betzingen für die Bereitstellung der Örtlichkeiten und der sehr guten Verpflegung.
Leider war der Seminartag doch so schnell zu Ende, aber jetzt heißt es dran bleiben,
weitergeben und manchmal vielleicht auch ein bisschen Umdenken und individueller
Agieren dann ist nach so einer Top Schulung der Erfolg bestimmt absehbar.
Hier alle Kursteilnehmer im Gruppenbild

Ib.
Hier noch ein paar Bilder Collagen um sich einen Eindruck vom Seminar zu bekommen.

