
Halli, hallo, da bin ich mal wieder ! 

Jetzt hat es aber lange gedauert, bis ich mich mal wieder gemeldet habe. 

Winterpause halt!!! 

 

Erstmal: herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag liebe Ziehmama Sabine! 

 

Am 25.03. waren wir mal wieder auf einem WT unterwegs. 

Diesmal Meradog Working Tour in Engelskirchen. 

Frauchen war als Helferin dabei. 

Ein wunderbarer, sonniger Tag. Begrüßung durch die Sonderleitung und ab zu 

den Aufgaben. 

Leider hatten wir ein wenig Pech. Erste Aufgabe am Wasser. Äh, nicht so gut für 

mich, da bin ich immer so hibbelig. Dann auch noch ein belgischer Richter, den 

wir schon von anderen WT’s kennen, der immer so streng ist. 

In der Kombi konnte das nicht gutgehen. Ging es auch nicht. Ich habe alles 

gegeben, aber Herrchen leider nicht. War sein Fehler, hätte mich anders 

schicken müssen. 

Danach war es ein tolles Training. Es hagelte Punkte: 20, 19, 16,17. 

Rundum war es ein schöner WT. Alte Bekannte wiedergetroffen, neue Leute 

kennengelernt und leckere Leckerchen bekommen. 

Anfang Mai gibt’s den nächsten WT ! 

 

Gerade sind wir zurück von einem Dummyseminar. 

Ausgerichtet von der BZG Sauerland vom DRC mit Keith Sandercock (GB) in 

Breckerfeld (also quasi um die Ecke). 

Am Freitag fing es schon an, da musste Herrchen noch arbeiten, also für uns 

nicht, dafür waren wir am Samstag direkt nach den Junghunden dran. 



Zum Aufwärmen erst mal eine Einzelmarkierung, gut gelaufen. 

Dann zwei Treiben im Wald, war schon schwieriger, aber auch gut. 

Dann ein laaaanger Walk-Up. Erst nur nach vorne, dann auch mit nach hinten 

fliegenden Dummys. War echt cool, aber auch seeehr anstrengend. 

Es lief bei allen Teilnehmern gut und Keith meinte, mit der guten Leistung sollte 

man aufhören. 

Wir wurden alle gelobt. 

Wir also Schluss gemacht und zum Reiterhof gegangen, wo wir Mittagessen 

bekamen, also nicht wirklich „wir“, sondern die Menschen. 

Den Hof kannte ich, weil ich schon ein paar Mal da war, mein Frauchen reitet 

da . 

Nach der Mittagspause war dann die nächste Gruppe dran. 

Wir sind nach Hause gefahren. 

Abends haben uns Herrchen und Frauchen alleine gelassen, denn sie haben 

sich mit den anderen Menschen zum Essen getroffen. 

Wahrscheinlich haben sie sich ganz fiese Aufgaben für den nächsten Tag 

ausgedacht !!! 

Nächster Tag. 

Wir waren erst am Nachmittag dran. Haben aber trotzdem bei der anderen 

Gruppe zugesehen. Herrchen meinte, es wäre eine gute Steadyness-Übung für 

mich. Der hat doch nen Knall!!! Da wurde geschossen, es fliegen Dummys und 

andere Hunde dürfen arbeiten, der verlangt Sachen von mir !!! 

 

Nach der Mittagspause, ging es dann endlich auch für mich wieder los. 

Anderes Gelände , super Aufgaben, natürlich wieder ein Walk-Up und wir 

konnten zeigen, was wir vom Tag vorher behalten haben. 

Keith war sehr zufrieden mit uns! Wir mit uns auch !!! 



Ein sehr gelungenes und lehrreiches Seminar! 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 4 Wochen beim WT Berg & Tal. 

 

So, dass war es erst mal wieder von mir. 

Ich hoffe, bei euch ist alles gut !? 

 

 

Bis bald, 

euer Finley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


