Bericht Zuchtwartprüfung LG 05 in Richrath am 26. Sep. 2015
Als der Vorstand meiner OG mir mitteilte, ich solle die Zuchtwartlizenz
erwerben, habe ich mir gedacht, warum nicht und schaden kann es auch
nicht, sich ein „wenig“ neues Wissen anzueignen. Also frei nach dem Motto
des alten Admiral Nelson: „By failure to prepare You are prepared to fail“
(wenn man sich nicht vorbereitet, hat man sich darauf vorzubereiten zu
versagen) ging es ab in´s Internet und auf die SV- Akademie Seite, um die
entsprechenden Fragen und Antworten des Themenkreises Zuchtwartprüfung
herunterzuladen. Dann konnte das Lernen bis zum Prüfungstermin beginnen.
Am Prüfungsmorgen war der Prüfungsort Dank guter Wegbeschreibung und
Navi schnell und rechtzeitig gefunden.
Nach Eintreffen der Prüfungsteilnehmer und deren Begrüßung ging es dann
nach einer kleinen Stärkung um 10:15 Uhr in medias res! Die beiden Ausbilder
- Herr Fetten und Herr Gladbach, beides Richter der LG 05 - verstanden es,
den umfangreichen Lehrstoff - methodisch und didaktisch hervorragend
aufbereitet -, zu vermitteln. Aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfend,
waren sie in der Lage, auf alle Fragen eine fundierte und zufriedenstellende
Antwort zu finden und somit wertvolle Erfahrungswerte aus Theorie und Praxis
an die Lehrgangsteilnehmer weiterzugeben. Untermauert durch Statistiken,
Berichte und Quellenangaben wurde die Thematik Deutscher Schäferhund
Zucht, Biologie, Anatomie, Gesundheit, Recht und vieles mehr behandelt.
Für fast alle war dies´ Neuland, aber auch für die schon erfahreneren
Teilnehmer wurde Neues und Interessantes geboten. Auch in der Praxis
konnten die Lehrgangsteilnehmer ihr neu erlerntes Wissen in der Beurteilung
von 3 Schäferhunden der OG Richrath mit Erfolg anwenden.
Die Stunde der Wahrheit schlug, als nun der schriftliche Test anstand. Hatte
man im Vorfeld genug gelernt, hatte man das im vorangegangenen Unterricht
vermittelte Wissen auch richtig verstanden, um den multible choice Test zu
bestehen??? Die Fragen hatten es in sich und mussten teilweise mehrmals
gelesen werden, um auf die richtige Spur zu kommen. Kurz gesagt, die Köpfe
rauchten und die Spannung wuchs bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse: mit
70% bis 90% positiven Ergebnissen waren die Prüflinge dabei!!!
Dieses hohe und sehr gute Ergebnis ist m.E. nicht nur dem Eifer der
Lehrgangsteilnehmer der LG 05 geschuldet sondern auch der hohen
Motivation der Ausbilder, die es verstanden haben, nicht nur eine Prüfung
erfolgreich bestehen zu lassen, sondern auch jeden in Lage versetzten, so
nebenbei auch viel Neues und Wissenswertes in ihre jeweiligen OG´s
mitzunehmen.
Als Fazit war diese Veranstaltung ein großes Plus und äußerst hilfreich für die
Tätigkeit als Zuchtwart im SV. In dieser Art sollte sie auch weiterhin

durchgeführt werden, um künftigen Zuchtwarten ein gutes Handwerkzeug für
ihre Tätigkeit mitzugeben.
Last but not least sei auch der OG Richrath gedankt, die mit der Verfügung
Stellung ihres Vereinsheimes und der Sorge um das leibliche Wohl der
Teilnehmer mit Getränken, Gegrilltem und Kuchen einen erheblichen Beitrag
zu guter Stimmung geleistet haben. Alles in Allem also eine runde Sache, eine
gelungene Veranstaltung und weiter so!

Mit kameradschaftlichen Grüßen
gezeichnet
Karin Quintes

