Hundeführerschein – Kinderleicht!

Der PHV Hameln von 1920 e.V. richtete am 05. Juni 2016, dem Tag des Hundes,
traditionell die Prüfung zum VDH Hundeführerschein aus. Dazu hatten sich drei
Monate zuvor sechs Hundeführer angemeldet. Die „Prüfungsfächer“ waren wie
immer Sachkunde rund um den Hund, Gehorsam und die Sozialverträglichkeit des
Hundes.
Der Prüfungstag begann morgens mit dem Beantworten der 50 Sachkundefragen.
Prüfungsleiterin Yvonne Genger und Prüfer Michael Gensrich konnten eine Stunde
später den vier Erwachsenen und den zwei Kindern (Stella, neun Jahre und Marc, elf
Jahre)mitteilen, dass der erste Teil von allen bestanden wurde. Um für das zweite
Prüfungsfach den Gehorsam des Hundes vorzuführen, mussten die Hundeführer mit
ihrem Hund ein vorher festgelegtes Schema ablaufen, eine Sitz- und Platzübung
zeigen und mit ihrem Vierbeiner durch eine Gruppe gehen. Dabei waren die Prüflinge
immer paarweise auf dem Platz, ein Hund führte vor und der andere musste an einer
dafür vorgesehenen Stelle abgelegt werden. Hier war den Teilnehmern die
Aufregung anzusehen. Doch das viele Training vor der Prüfung machte sich bezahlt:
Weder Hund noch Herrchen zeigten Nerven und alle konnten Gensrich mit ihrer
gelungenen Gehorsamsübung überzeugen. Ein besonderes Lob vom Prüfer erntete
der elfjährige Marc, dessen Unterordnung Gensrich am besten gefiel. Nur Schade,
dass Marcs Vater die nicht gesehen hatte. Er war wohl nervöser als die Prüflinge und
meinte, „Da kann ich nicht zugucken!“.
Auch die neun jährige Stella hatte ihren Jack Russel souverän vorgeführt und war
glücklich, dass sie es geschafft hatte. Beide Kinder sind die jeweils jüngsten
Teilnehmer, die bisher im PHV Hameln die Hundeführerscheinprüfung abgelegt
haben.
Für das letzte Prüfungsfach, Sozialverhalten und Verhalten bei Alltagssituationen im
Straßenverkehr, wurde das Gelände gewechselt. Auf einem Parkplatz im
naheliegenden Industriegebiet mussten die Hundeführer zeigen, dass sich Ihre
Hunde auch bei Begegnungen mit Fußgängern, Radfahrern und Joggern
sozialverträglich verhalten.
Im Anschluss folgte noch eine kleine Gehorsamsübung. Hierbei bildeten die Zweimit ihren Vierbeinern eine Reihe, die Hunde wurden ins Platz gelegt, die Hundeführer

entfernten sich für einen kurzen Moment auf Leinenlänge und traten wieder heran.
Auch diese Tests verliefen bei allen Prüflingen tadellos.
Zurück auf dem Vereinsgelände wurden die Hunde dann abschließend noch zum
Chip ablesen vorgeführt. Am Ende der für alle gelungenen Prüfungen konnte
Gensrich den sechs Hundeführern zur bestandenen Führerscheinprüfung gratulieren.
Nach dieser physischen und vor allem psychischen Anstrengung kam der gemütliche
Teil, es roch schon nach Grillkohle und jeder hatte jetzt Appetit auf Grillgut und Salat.
Als Nachtisch wurden die Hundeführerscheine verteilt.
Die neuen stolzen Besitzer sind, Bernd Christ mit Spitz Danny, Nina Christ mit Mix
Kena, Michaela Flegel mit Mix Hugo, Stella Flegel mit Jack Russel Bibi, Marc Copei
mit Mix Baffy und Dr. Ulrike Böger-Hinz mit Mix Csilla

