Übungsleiter für Rally-Obedience in der SV-LG Sachsen-Anhalt
Am 10. und 11. Februar 2018 trafen sich auf Einladung der Sportbeauftragten der
Landesgruppe Sachsen-Anhalt, Petra Langer, 10 RO-infizierte Teams aus SachsenAnhalt, Sachsen und Nordrheinland zur gemeinsamen Übungsleiterausbildung in der
SV-OG Thale.
Die
hohen
Erwartungen
aller
Liebe Petra,liebe Silvana,
Teilnehmer, alleine 8 Sachsen-Anhalter
aus Thale, Merseburg und Gardelegen
ich möchte noch einmal danke sagen! Es war
ein tolles Wochenende bei und mit Euch und
wurde durch die Lektorin Silvana
Eurer Truppe. Die Fahrt hat sich für mich auf
Langer erfüllt. Sie bot ein durchdachtes
jeden Fall gelohnt.
und mit vielen Ausbildungsideen
Ich habe mich sehr gut aufgenommen und
gefülltes Seminar und verlangte im
auch betreut gefühlt.
Umkehrschluss von den Teilnehmern
Der Ablauf, die Struktur, die hervorragende
alles Wissen und Können ab. Hierbei
Versorgung durch Euch und die fleißigen
ging es aber nicht nur um Rally
Köchinnen war einfach nur wohltuend.
Sehr gefreut habe ich mich darüber, innerhalb
Obedience sondern auch um das
des SV Menschen kennen gelernt zu haben,
zwischenmenschliche Miteinander und
denen nichts mehr am Herzen liegt als der
die
Umsetzung
moderner
faire und positive Umgang mit dem Hund.
Ausbildungsmethoden mit dem Blick
So Mitglieder wie Ihr es seid, braucht der SV
für den Teampartner Hund. Gerade
wesentlich mehr, dann hat er auch eine
dieser faire und positive Umgang mit
Zukunft. ;)
den Hunden lag allen Teilnehmern
Inhaltlich und strukturell war ich ebenfalls
eher überrascht. Mir ist wirklich etwas
besonders am Herzen, führt dieser
vermittelt worden und ich habe einiges lernen
doch letztlich gepaart mit Spaß und
können. Besonderen Dank auch für die
Freude zu einer erfolgreichen Arbeit.
Trainingsanregungen!
Nachdem am Tag 2 alle Teilnehmer ihr
Können
durch
verschiedene
Viele lieben Grüße
Lehrproben und eine theoretische
Brigitte Stiller mit Kalle und Mighty Mouse
Prüfung im Rally-Obedience unter
(LG Nordrheinland)
Beweis gestellt haben, dürfen sich
Petra Langer (OG Thale), Piotr Redel (OG Merseburg), Marion Kalbitz (OG
Merseburg) und Brigitte Stiller (OG Rösrath) Übungsleiter Rally-Obedience nennen
und in ihren Heimatortsgruppen
Übungsstunden leiten. Für weitere
6 Teilnehmer heißt es noch den
Teil A der Trainerlizenz zu
absolvieren und dann können
auch sie diesen tollen Hundesport
weiter in ihren Ortsgruppen voran
bringen. Vielen Dank an Silvana
Langer, Petra Langer und das
Versorgungsteam der OG Thale
(Das
war
nämlich
auch
unübertrefflich).
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