Welpenspieltag der
Landesgruppe
Bayern
in Münsterschwarzach,
Unterfranken
am 30.09.2018

Um einem Teil unseren diesjährigen
Welpen die Möglichkeit zu bieten,
eine ganze Palette an Erfahrungen
gemeinsam mit ihren Altergenossen
machen zu können und ihren
Besitzern zugleich zu einer ersten
Kontaktaufnahme untereinander zu
verhelfen hatte sich die LG Bayern
dazu
entschlossen
einen
Welpenspieltag in Unterfranken
auszurichten.
Unser Mitglied Andreas Grindel hat
sich dazu bereit erklärt, sein Revier
und die dazugehörige Hütte zur
Verfügung zu stellen

Sieben “Welpen“ im Alter von etwa 6
Monaten waren mit Ihren Besitzern aus der
Umgebung angereist, als fachkundige
„Betreuer“ waren die Leistungsrichter
Thomas Gundersdorf, Hubert Kelle und
Maximilian Stöger mit von der Partie.
Wie auf unseren Welpenspieltagen üblich,
haben wir den Tag mit einem
“Kennenlernen“ der Hunde untereinander
auf einer Streuobstwiese begonnen, schon
hier konnten den Welpenerwerbern erste
Tipps für den Umgang mit ihren Vierbeinern
gegeben werden.
Erst Differenzen zwischen den jungen
Hunden waren rasch geklärt und so konnten
wir auf die vorbereitete „Spielwiese“
umziehen.

Hier
konnten
die
Hunde
ihre
Unerschrockenheit beweisen. Voller Elan
sprangen sie in das Bällebad, überwanden
Hindernisse und erkundeten unseren
vorbereiteten “Tunnel“ - eine Schau war
es, unserem Hundenachwuchs dabei
zuzusehen.
Auch die mitgebrachten und von Thomas
und Josef Gundersdorf geblasenen
Jagdhörner brachten die Welpen dabei
nicht aus der Ruhe.
Wir überließen die Hunde bald darauf
ihrem Spiel und die drei Leistungsrichter
gaben den Welpenerwerbern bei Kaffee
und Kuchen (vielen Dank an Andreas
Grindel und seine Frau) wichtige Hinweise
für die weitere Ausbildung der Welpen.

Nach einem leckeren Mittagessen in
einer
nahegelegenen
Gaststätte
durften die jungen Hunde dann noch
in einem nahegelegenen Bach Kontakt
mir dem kühlen Nass machen – auch
hier zeigten die Welpen ihr
Selbstbewusstsein und nahmen das
Wasser freudig an. Noch ein Schuss
aus weiter Ferne – und damit konnten
wir einen wunderbaren Tag in
Unterfranken beenden.
Vielen Dank nochmal an dich Andreas
für die Organisation und die leckere
Bewirtung!

Bis zum nächsten
Mal!
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