Hundeolympiade und Schau zum 75 jährigen Bestehen.
Am 27.06. feierte der Schäferhundverein Swisstal - Odendorf von 1934 sein 75 jähriges
Bestehen.
Aus diesem Anlass hatte der 1 Vorsitzende Walter Görgens mit seinen Vereinsmitgliedern zur
Hundeolympiade und Schau für Jedermann eingeladen.
Er selbst zeigt sich über die hohe Teilnehmerzahl sehr erfreut, mehr als 30 Hunde mit ihren
Besitzern, hatten sich für die Wettkämpfe gemeldet. Neben den Teilnehmern hatten auch
viele Zuschauer den Weg in die Freiheit nach Odendorf gefunden, wo die Ortsgruppe ihre
gepflegte Platzanlage betreibt. Unter ihnen auch Mitglieder der Kommunalpolitik.
Für die Unterhaltung der Kinder stand eine Hüpfburg zur Verfügung, des weiteren konnten
diese beim drehen des Glücksrades verschiedene Preise gewinnen.
“ Uns ist es wichtig, den Verein zu einem Teil des örtlichen Geschehenes werden zu lassen,
und eine Veranstaltung wie diese, schien uns die richtige Maßnahme zu sein, dieses Ziel zu
erreichen“ so der Vorsitzende, „ Darüber hinaus bieten wir auch Erziehungslehrgänge an,
diese sind Bestandteil unseres Konzeptes und werden jeden Samstag um 14:15 Uhr hier
durchgeführt“.
So nutzte der Verein auch die Möglichkeit, ihre Freizeitgestaltung mit dem Hund
vorzustellen. Hauptbestandteil ist die Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde, welche aus
Fährtenarbeit, der Unterordnung und dem so genannten „Schutzdienst“ besteht.
In dem letzteren Bereich zeigte der für die Ausbildung der Ortgruppe zuständige Stefan Leif
mit seiner Hündin, dass der schlechte Ruf, der leider immer noch dieser Art des Sportes
anhaftet, zu Unrecht besteht. Vor den staunenden Augen der anwesenden Hundeliebhaber,
verbellte seine Hündin den erst 12 Jahre alten „Schutzdiensthelfer“ Roman K., der im
Anschluss daran mit der Hündin und deren Beute spielte.
“Beeindruckend, das habe ich so noch nie gesehen und erklärt bekommen“ so die Aussagen
nicht weniger Zuschauer.
Nach der Prämierung, bei der unter anderem jeder jungendliche Teilnehmer einen Preis
erhielt, fand die Veranstaltung, zur Zufriedenheit aller, einen gemütlichen Ausklang.
www.sv-og-odendorf.de

