"Spiel und Spaß an der Wasserarbeit"
Unter diesem Titel fand am 25. und 26.07.09 in Bremen-Grambke ein
Wasserarbeitsseminar statt.
Organisiert wurde dieses Seminar von Katrin Doepke, die mit ihrer Landseerhündin
Amira natürlich auch teilnahm. Geleitet wurde der Workshop für Wasserarbeit vom
Trainingswart des DLC e.V., Thomas Grams, der den Weg nach Bremen mit seiner
Familie und seinen zwei Landseerhündinnen Anna und Baghira gemacht hat.
Insgesamt nahmen sieben Landseer und drei Labradore am Seminar teil. Vier der
Landseer stammen aus dem Landseer-Zwinger "von der Elwaha", so dass es für uns
auch ein kleines Familientreffen war.
Am ersten Tag machte uns der Wettergott einen Strich durch die Rechnung und lies es
kräftig regnen. Trotzdem waren alle Teilnehmer sehr motiviert und wir begannen mit
ein paar Grundgehorsamsübungen an Land. Dann ging es ins Wasser. Hier wurden
Übungen mit dem Dummy, Teamschwimmen (bei Fuß im Wasser) und Bootfahren
geübt. Abschlussübung für den Samstag war das Springen vom Steg aus ins Wasser.
Am Sonntag hatten wir mehr Glück mit dem Wetter. Es blieb trocken und sogar die
Sonne zeigte sich.
Zunächst wurden wieder Eingewöhnungsübungen gemacht, doch dann ging es richtig
los. Die Hunde mussten mit Herrchen oder Frauchen vom Boot aus ins Wasser springen
und an Land schwimmen, sie mussten ein Surfbrett und danach auch ein Schlauchboot
an Land ziehen und auch die Menschenrettung wurde geübt. Dabei musste der Hund
sein Herrchen/Frauchen und den Ertrinkenden an Land ziehen.
Bei allen Übungen ist Thomas Grams sehr genau auf das Können des jeweiligen Hundes
eingegangen, so dass keiner überfordert wurde.
Trotz unterschiedlicher Leistungsniveaus hatten wir alle sehr viel Spaß und konnten
einiges dazulernen. Meine Carlotta ging vor dem Seminar nur bis zum Bauch ins
Wasser. Am zweiten Tag ist auch sie aus freien Stücken mit mir schwimmen gegangen,
aus dem Boot gesprungen und hat einen Ertrinkenden mit mir gerettet.
Allen Wasserratten kann ich dieses Seminar nur empfehlen.
Vielen Dank noch mal für das schöne und lehrreiche Wochenende an Thomas Grams
und seine Familie, sowie an Katrin Doepke. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Wiebke Burmeister mit Carlotta von der Elwaha

