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Die beste Werbung für unsere Hunde und den Verein. 

 

Vor Monaten erhielt ich einen Anruf einer Mutter, ob wir ihrem Sohn einen Wunsch erfüllen würden 

und er an seinem Geburtstag, zu den Hunden kommen darf.  

Bessere Werbung kann es nicht geben für unsere Hunde und den Verein!   

Am Freitag um 17:00 Uhr, war es soweit. 10 Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren standen vor uns und 

unseren 8 Hunden, mit glänzenden Augen und sprudelten über vor Freude und Aufregung. Zur 

Einleitung gab es eine Fragerunde. An den verschiedenen Hunderassen waren sie sehr interessiert. 

Wobei der DSH von allen erkannt wurde, auch wenn er grau war. Die Erwachsenen konnten sich 

noch daran erinnern, als Schäfer mit ihren Deutschen Schäferhunden, über die Neckarwiesen in 

Mannheim zogen. Nach einer Kuschelrunde, führte unser Jugendlicher und 2 Erwachsene mit 

unterschiedlichen Hunden, einen Lauf auf dem Agilityparcours vor. Damit sich die Kinder etwas 

auspowern konnten, gab es danach einen kleinen Hindernislauf. Es galt, die Zeit des Hundes, zu 

schlagen. Er bestand aus Hürde, 6 Slalomtoren, Hooperstunnel der 80cm Durchmesser hat, (statt 60 

wie beim Agy) und dem Schlußsprung. Der Hund lief das mit 4 Sec. Der Gewinner hinter dem Hund, 

hatte 8 Sec. Zur Freude der Kinder, lief auch der Papa des Geburtstagskindes mit. Die Stimmung war 

großartig.  

Anschließend durften alle Kinder mit den Hunden ein bisschen Agility üben. Alle gingen gleichzeitig, 

mal mit dem einen Hund, mal mit dem anderen Hund an ein Gerät. Da die Hunde auch alle frei 

waren, suchten sich die Hunde einfach ein Kind selbst aus. Es verlief alles sehr harmonisch. Hund und 

Kind, das gehört zusammen, wenn der Verstand der Eltern mitspielt. Der Hund und Kind Respekt 

voreinander haben. Dieser Tag wird ganz sicher den Kindern und den Eltern lange in Erinnerung 

bleiben. Unser 11 Jahre alter DSH hat seine Rasse in allerbester Weise vertreten! Immer mittendrin 

im Kinder Getümmel. Ganz lieben Dank unseren Mitgliedern, die mit ihren zahlreichen Hunden 

diesen Tag so unvergesslich gemacht haben! 

 

Anette Kowa 


