Guten Tag mein Name ist „Arras vom Further
Weg“, ich bin ein gebürtiger reinrassiger
Deutscher Schäferhund, geboren wurde ich am
10.06.2004.
Mit 9 Wochen habe ich meine Mama verlassen
müssen und habe nun ein neues Zuhause bei
meinem jetzigen Frauchen Petra Fischer. Damit
es mir nicht so langweilig wird, lässt Sie sich
immer etwas Neues einfallen - meistens ohne
mich zu fragen, ob ich das auch mal machen
möchte - die ist schon etwas crazy, aber was soll es.
Diesmal heißt es ab zum Hundeplatz der Ortsgruppe (OG) und das auf meinen
heiligen Samstag, wo ich immer ausschlafe…. Na, ja ein Schäferhund ein Wort, also
stehe ich auf, mache mich fertig, man weiß ja nie ob man einem netten Mädchen
begegnet und dann ab im Luxus Transporter für Hunde und wir düsen zur OG.
Erstmal dort angekommen, sieht der Platz irgendwie anders aus, da stehen so
komische Dinge rum, mittlerweile weiß ich, dass es Trainings-Geräte für Hunde sind,
die man benötigt zum Rettungshunde Training. Genau da hängt der Hase im Detail.
Mein verrücktes Frauchen hat eine neue Idee, ich soll beim Rettungshundetraining
mitmachen! Frauchen, ich bin ein Schäferhund und keine Bergziege aus dem Zoo…
Augen zu und durch.
Als
erstes
lerne
ich
einen
Gerümpelhaufen kennen; dies ist die
Übung „Begehen von unangenehmen
Materialien“. Dort muss ich bei Fuß
mit Frauchen (hihi) über dieses Feld
gehen und wieder zurück, in der Mitte
wird angehalten und ich muss mich
dort hinsetzen, was gar nicht so
einfach ist. Anschließend geht es bei
Fuß wieder runter vom Müll und zum
Schluss
machen
wir
eine
Grundstellung. So soll es auf der
Prüfung mal aussehen, aber davon ist die ganze Truppe noch weit entfernt. Erstmal
lerne ich den ganzen Haufen kennen, in dem ich langsam darüber gehen und für alles
etwas zu futtern bekomme, oder wenn ich ganz toll mache, gibt Frauchen mir meinen
Ball (was natürlich für einen Balljunky das Beste ist, was es gibt).

Wenn das alles gut gelingt, geht es zum
nächsten Gerät. Dies ist ein Steg, dort
muss man bei Fuß rüber gehen, d.h. ich
nehme den Steg und Frauchen geht
nebenher. Juppi endlich bin ich so groß
wie Frauchen! Zum Schluss nimmt man
die Grundstellung (Sitz bei Fuß) ein.

Da ich, den Steg schon von den Spaßpokalen
kenne, ist der ja kein so großes Problem, was aber
nicht für jeden Hund gilt. Wenn man (Hund) dies
ein paar Mal wiederholt und es gut macht, kommt
ein neues Gerät hinzu. Dies sind Mini Sprünge, die
Menschen nennen das „Hoppelhürden“. Zum
Schluss nimmt man die Grundstellung (Sitz bei
Fuß) ein - wie immer.

Aber jetzt kommt meine absolute,
MEGA Starke Spezial-Disziplin. Als
erstes springe ich auf einen Tisch, dort
muss ich stehen bleiben. Dann kommt
Frauchen und darf mich netten kleinen
leichten Kerl von 44kg auf den Arm
nehmen - nee Leute kein Blödsinn, es
ist wirklich wahr - dies ist ein
Bestandteil der RH 1 Prüfung und
nennt sich „Hund tragen und
übergeben an eine zweite Person mit
Heranrufen“. Frauchen ist jedes Mal am meckern, dass ich einfach zu schwer bin,
dabei achte ich jeden Tag auf meine Linie. Aber ich find das einfach nur toll, endlich
brauch ich nicht mehr zu laufen…
Danach ist erstmal Pause für mich, die anderen müssen / dürfen ja auch etwas tun.
Nach einer Pause geht es weiter für mich. Also raus der Box und Frauchen hat meine
besten Freunde (Bälle) dabei. Nun zur Aufgabe: ich setze mich neben Frauchen in
eine bestimmte Richtung, ein anderer Mensch läuft in diese Richtung (er hat Bälle)
und hockt sich hin. Danach schickt mein Frauchen mich zu diesem Menschen mit
dem Kommando „hilf“ und ich renne wie ein Bekloppter in die Richtung und dann
bekomme ich den Ball geworfen (echt geile Ballübung). Bei nächsten Mal werde ich

wieder zu dem Menschen geschickt und diesmal darf ich den Mensch auch verbellen.
Die Menschen nennen diese Übung „Anzeigeübung“. So nun habe ich für heute
genug geschrieben, ich muss mich ein bisschen ausruhen, also ab aufs Sofa, um die
ganzen Übungen im Schlaf zu durchdenken, damit ich am Samstag wieder bei der
RH Truppe, als „Streber“ dabei sein kann. Also wenn ihr Lust habt, besucht mich und
meine Kumpels in der OG zum RH Training am Samstagmorgen um 10Uhr in
Fläche, damit Ihr wisst wo wir uns genau aufhalten im Wald fragt bitte per email an
und bringt eine Menge Spaß mit. Beim nächsten Mal erzähl und erkläre ich euch die
RH 2 Geräte. So nun gehe ich erstmal auf das Sofa zum Schlafen.
Bis dann euer Arras

