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Liebe SportsfreundInnen der ARGE Ortsgruppen Mittelfranken,

wir hoffen, dass die Hundesportsaison für euch bis jetzt erfolgreich und gemäß euren Wün-
schen verlaufen ist, bevor es so langsam aber sicher in die Vorweihnachtszeit übergeht. Mit dem 
vorletzten Newsletter für dieses Jahr möchten wir euch über den vergangenen Praxistag in der 
SV OG Herzogenaurach informieren.

Der Praxistag fand wie geplant am 28.09.2019 bei herrlichem Wetter statt. Da hatten wir Glück, 
denn die Tage zuvor waren ziemlich verregnet. Es hatten sich wieder sehr viele interessierte 
Hundesportler angemeldet, um zusammen mit Claudia Kern in der Fährte, Manuel Vogel und 
Marion Erath in der Unterordnung und zu guter letzt mit Roland Erath und Sascha Schöner im 
Schutzdienst zu trainieren. Insgesamt 18 Hundeführer aus sechs Ortsgruppen waren vertreten, 
um in der SV OG Herzogenaurach gemeinsam zu trainieren. Dieses Mal waren auch alle Abtei-
lungen sehr gut vertreten - im April war die Fährte ja deutlicher Vorreiter. So konnten wir den 
Tag sowohl im Fährtengelände, als auch auf dem Platz sehr gut füllen.

Im Fährtengelände zeigte Claudia noch einmal die Vorteile von Futtervierecken und -kreisen auf 
und knüpfte mit den Teilnehmern vom letzten Mal am derzeitigen Ausbildungsstand an. Die 
Neulinge sahen interessiert zu und konnten sich das ein oder andere mitnehmen, bevor sie für 
sich selbst legen konnten. Der Vorteil war dieses Mal, dass vom Welpenalter bis kurz vor die Prü-
fungsreife alles dabei war. Demnach war die Fährtengruppe bis kurz vor Sonnenuntergang in 
den Äckern um das Vereinsgelände herum unterwegs und wieder mal am längsten beschäftigt. :)

In der Unterordnung waren ebenfalls Hunde aller Ausbildungsstufen vertreten. Marion und Ma-
nuel arbeiteten teils zu zweit mit den Hundeführern, manchmal teilten sie sich auf, damit auch 
alle auf ihre Kosten kamen. In dieser Abteilung waren dieses Mal auch viele neue Gesichter 
vertreten, was uns natürlich sehr gefreut hat. Marion legte ihr Hauptaugenmerk auf die Fußar-
beit und technischen Übungen, während Manuel sich später der Apportierarbeit auf dem Tisch 
zugewandt hatte. So konnten die Teams sehr gut parallel arbeiten und das bestmögliche aus 
dem Tag herausholen.

Im Schutzdienst kamen dann Roland und Sascha kräftig ins schwitzen, immerhin wollten 15 
Hunde in dieser Sparte gearbeitet werden - und manche nicht nur einmal. ;) Auch hier war von 
Aufbauarbeit bis Prüfungsreife alles dabei, von demher war es auch für die Hundeführer die 
selbst gerade nicht an der Reihe waren, sehr interessant. Von der Beute- und Aggressionsarbeit 
am Pflock, über das Verbellen am Zelt, bishin zum besseren Einstieg bei der langen Flucht konn-
ten Roland und Sascha jedem gute Tipps an die Hand geben, die man für das Arbeiten Zuhause 
mitnehmen konnte.

Nach dem langen Tag haben wir das Training gemeinsam im Vereinsheim ausklingen lassen. 
Vielen Dank an die OG Herzogenaurach für die Bewirtung über den gesamten Tag!
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MFR. SUCHWETTSTREIT

24.11.2019
SV OG Langenaltheim
Herrnstr. 48, 91799 Langenaltheim
Anmeldungen bis zum 18.11.19 an: 
andreanikolai75@gmail.com



NEWSLETTER
Mittelfränkischer Suchwettstreit 2019

Unsere letzte Veranstaltung für dieses Jahr steht wieder an. Ihr habt es im roten Kästchen si-
cherlich schon gesehen.

Wir freuen uns noch über eure Anmeldungen an die genannte Mailadresse und hoffen, dass wir 
zusammen wieder einen schönen und entspannten Suchwettstreit erleben dürfen!
Scheut euch nicht, denn gerade für Anfänger ist der Suchwettstreit eine super Möglichkeit, ohne 
Druck mal die Prüfungsluft zu schnuppern und den Ausbildungsstand eurer Hunde beurteilen 
zu lassen.

Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 18.11.2019.

Wir freuen uns auf euch in Langenaltheim!

Mit sportlichen Grüßen

gez.
M. Drummer / M. Vogel / J. Summerer
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