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In das diesjährige Junior-Obedience-Camp 2020 starteten wir bei sommerlichen 
Temperaturen am Donnerstag. Los ging es am Nachmittag für die meisten mit dem 
Zeltaufbau auf der Zeltwiese des Vereins. Nach 
einer gemeinsamen Begrüßungs- und 
Vorstellungsrunde, in der auch die Wünsche für 
das Wochenende abgesteckt wurden, ging es 
auch schon los. Der Schlüssel für den Platz war 
verschwunden und musste sich durch eine 
Schnitzeljagd, die viel Teamarbeit und 
theoretisches Wissen forderte, erarbeitet werden. 
Neben Geschicklichkeitsspielen auf Zeit wurden 
auch diverse Fragen zur Sparte Obedience 
gestellt. Zurück von einer schönen Runde, welche 
rund um das Vereinsgelände führte, konnten wir dann endlich den Schlüssel unser Eigen 
nennen und in das Wochenende starten. Nach gemeinsamem Abendessen und 
Beisammensitzen, ging es dann relativ früh ins Bett – denn es war klar, dass die 
kommenden Tage sehr heiß werden würden. Man hatte sich geeinigt, dementsprechend früh 
anzufangen, um das Beste aus den Gegebenheiten herauszuholen. Gesagt, getan. Wir 
fanden uns am Freitag bereits um 7 Uhr zum Frühstück zusammen. Nach der Stärkung ging 
es dann auch schon los mit dem Praxisteil. Die drei Gruppen gingen jeweils zu einem der 
drei Referenten, beziehungsweise mit Physiotherapeutin Heike Rommel in den 
angrenzenden Wald. Denn unsere Umgebung hat ziemlich viel für unsere Hunde zu bieten. 
Jeder Baumstamm, jeder Ast und jeder Abhang kann genutzt werden, um unseren 
Vierbeinern etwas Gutes zu tun. Das lässt sich super in den Alltag integrieren. Beendet 
wurde die Einheit mit einer Massagerunde, die den Hunden sichtlich gefallen hat. Derweil 
befanden sich zwei Gruppen schon auf dem Platz mit je einem der Referenten. Der Praxisteil 
wurde vor der großen Mittagshitze beendet und das Mittagessen wurde angetreten. In 
unserer Pause, bei unglaublichen 33 Grad, scharten wir uns um Bäume im Schatten und 
führten nette Gespräche. Andere begaben sich zum Bach oder See, um sich eine kleine 
Abkühlung zu verschaffen. Weiter mit dem Programm ging es dann nach dem Abendessen. 
Es war inzwischen abgekühlt und beide, sowohl Mensch als Hund, konnten wieder klar 

denken und eine schöne Abschlussrunde 
absolvieren. Wir verbrachten einen schönen 
Abend zusammen bei interessanten 
Unterhaltungen. Dieses Jahr sah man wieder 
alte Gesichter, aber auch ein paar neue, was 
wir sehr schön fanden. Schnell waren die 
Neulinge in der Gruppe integriert. Der Samstag 
startete gleich wie der Vortag. Bei Referent 
Reiner Johann konnten wir im Individualtraining 
Übungen zeigen und bekamen kompetente 
Lösungsvorschläge. Hier waren für einige neue 

Ansätze dabei, die auch gleich umgesetzt wurden. Tanja Gerstlauer führte uns an das 
Prüfungsgeschehen heran – wie bereite ich meinen Hund vor dem Training beziehungsweise 
der Prüfung richtig vor? Wie motiviere ich meinen Partner? Wie funktioniert der Transport 
zwischen den Übungen? Auch hier wurden uns interessante Methoden und 
Lösungsvorschläge mit auf den Weg gegeben. Referentin Sandra Hekel-Würth brachte mit 



ihren ausgefallenen und kreativen Ideen Schwung in das meist eintönige Obedience 
Training. Oft steckt man in den gleichen Mustern fest, die das Training für Hund und Mensch 
frustrierend machen können. Durch Verknüpfung mehrerer Übungen mit Ablenkung und 
Spaß, konnten die Teams neue und ausgefallene Ideen für das Training mitnehmen. 
Nachfolgend zum Mittagessen, etwa gegen 15 Uhr, fand sich die Gruppe zu einem Vortrag 
bei Tierheilpraktikerin Sandra Pelz zusammen. Im Mittelpunkt stand das Thema richtige 
Fütterung und Barf. Hier wurden einige interessante 
Punkte angesprochen, die sich sehr lehrreich auf die 
Teilnehmer auswirkten. Eine Überraschung war 
Fotografin Sabine Spillmann, die uns und unsere Hunde 
wie schon letztes Jahr ablichtete. Wir sind schon sehr 
gespannt auf die Bilder. In den Abendstunden waren die 
Teilnehmer so fleißig, dass sogar noch das Flutlicht 
angeschmissen wurde. Auch den letzten gemeinsamen 
Abend ließen wir schön ausklingen. Dann war auch 
schon der letzte Tag unseres Junior Obedience Camps 
angebrochen. Es folgten nochmals Trainingseinheiten bis 
ca. 12:30 Uhr. Anschließend zum gemeinsamen Mittagessen folgte eine Feedbackrunde und 
die Verabschiedung. Rundum war es wieder ein sehr gelungenes und lehrreiches 
Wochenende. Ein besonderer Dank gilt unseren drei Referenten, die sich ehrenamtlich für 
uns engagiert und ihr Wissen an uns weitergebeben haben. Weiterhin möchten wir uns bei 
Heike Rommel und Sandra Pelz bedanken, die unser Camp ebenfalls durch Ihr Wissen 
bereichert haben. Nicht zu vergessen sind Fotografin Sabine Spillmann und Ronja Bammert, 
eine der Camp Teilnehmerinnen, die das Wochenende bildlich festgehalten haben, damit wir 
es immer in Erinnerung behalten können. Ein Riesen Dankeschön an das Küchenteam 
Anette Eigl und Kerstin Hagenbuch, die uns wie immer super versorgt haben. Vielen Dank 
an jeden, der zum Junior Obedience Camp 2020 beigetragen hat. Mitunter auch unsere 
Sponsoren: Getränke Bräuner Niefern, Ensinger Sprudel, Lazari Knittlingen, 
Pfotenuniversum und Bosch. Zusammen haben wir es wieder geschafft, ein schönes 
Wochenende zu verbringen und die Zukunft des Obedience – die Jugend- ein Stück näher 
zusammenzubringen… Bis zum nächsten Jahr!  
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