Bart Bellon ein Hundetrainer der besonderen Art

20 Teilnehmer mit Hund und 20 Teilnehmer ohne
Hunde von nah und fern hatten sich für dieses 2Tage
Seminar
angemeldet.
Nach
einem
gemeinsamen Frühstück ging es dann um 10.00 Uhr
auf dem Hundeplatz der OG Dabringhausen los.
Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein
begann Bart Bellon das Seminar mit der
theoretischen Einführung und stellte seine Lehr- und
Denkweise einer modernen Hundeausbildung durch:
Motivation in der Unterordnung, Konflikttraining
und Konfliktmanagement vor. Zielgruppe von Bart
ist in erster Linie der Hundesportler, welcher sich
über eingebüßte oder verschenkte Punkte
maßlos ärgert...oder auf höhere Ebene führen
möchte. Dazu gebraucht Bart auch gerne
pädagogische Mittel die oft mit einem Rollenspiel
untermauert werden. Zitate von Bart: Schätze
deinen Hund realistisch ein. Wenn dein Hund für
94 Punkte gut ist – trainiere nicht auf 100
Punkte. Gib deinem Hund genügend Zeit – die
richtige Lösung für sein Problem zu finden!
Bart Bellon arbeitet sehr viel mit Leinen und
beginnt bereits im Welpenalter mit der Ausbildung
seiner Hunde. Ein außergewöhnlicher Hundetrainer,
der uns 2 Tage lang, mit seiner lockeren, humorund temperamentvollen Art begeistert hat. Er hatte
keine Mühe die gleiche Spannung bei den
Seminarteilnehmern zu erreichen, die er auch bei
seinen Hunden auf längere Zeit schafft. Seine
Ausbildungsmethode human, tiergerecht und sehr
konsequent. Bart Ballon legt besonderes Augenmerk
auf Erschaffen und Formen des Mensch-HundTeams. Eine Ausbildung mit unseren Hunden auf
höchster Ebene ist nur dann möglich, wenn wir
respektvoll miteinander umgehen...
Nach dem praktischen Teil mit Hunden aller
Altersklassen und versch. Ausbildungsstand war am
Sonntag um 17.00 Uhr unser Seminar leider zu
Ende. Bart Bellon dankte der OG Dabringhausen für
die gute Organisation und das sehr gute
Hundematerial was ihm in den zwei Tagen
präsentiert wurde.

In seinem Schlusswort bedankte sich unser
1. Vorsitzender Günther Hagenbücher bei
Bart Bellon für das ausgezeichnet Seminar,
allen Seminarteilnehmern für ihr Kommen,
den Initiatoren und Helfern im Hintergrund.
Hier ist besonders Andreas, Erika und
Claudia Correns sowie Dino Knott zu
erwähnen die uns rundum bewirtet haben.
Fazit: Eine intelligente, faire und artgerechte
Hundeausbildung mit der man mit
Sicherheit neue und vor allen Dingen junge
Menschen für den Hundesport begeistern
kann. Für mich ein Seminar der
Extraklasse!!! Man wird so alt wie eine Kuh
und lernt immer noch dazu.
Erika Wieland
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