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2. Kinder-Fun-WT der BZG Niederrhein in Duisburg am 21.04.2012 

Der Wecker klingelte erbarmungslos um 5.30 Uhr und eine halbe Stunde später weckte ich dann auch 

die zweibeinigen Jungs. Es sollte Ihr Tag mit Jamie sein und entsprechend aufgeregt waren die beiden.  

Nach einem kurzen Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Duisburg in die alte Baumschule, in 

der Claudia das Regiment führt. Pünktlich mit der Abfahrt fing es dann auch noch an zu regnen – 

warum gerade heute richtiges Retrieverwetter…. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto weniger nass 

war es von oben und es waren lediglich dicke graue Wolken am Himmel, die der Vorfreude aber 

keinen Abbruch taten. Die Jungs meldeten sich bei Fabienne an und bekamen zu Ihren Startnummern 

und einer Kappe vom „Deutschen Bundestag“ eine üppig gefüllte  Verpflegungstüte mit 

Trinkschokolade, Bonbons, Leckerchen für Jamie und Tütchen für das was Hund eventuell 

hinterlassen könnte. Die Grundversorgung war also schon mal sicher gestellt. Während ich Fabi dann 

beim Verteilen der Startnummern half, erkundeten Tobi und Silas ein wenig das Gelände und 

entdeckten den Verkaufstand von Dogs-Sports-Shop. Oma wurde dann direkt mal zum Shoppen 

abgeschleppt und Silas bekam, genau wie Tobi schon im letzten Jahr, seine eigene Hundepfeife. 

Pünktlich um 9.00 Uhr gab es dann eine Begrüßung von Fabienne und Claudia und die 22 Starter 

wurden in ihre drei Gruppen verteilt. 

Tobi und Silas hatten die Startnummer 4 und 5, somit musste Jamie die Aufgaben immer direkt 

hintereinander mit den Kindern arbeiten.  

Sie fingen mit der 1. Aufgabe bei Jürgen Stolle an: 

Das Kind-Hund-Team traf sich mit Jürgen vor einem Wanderzaun der zuerst gemeinsam überwunden 

werden musste um auf einer kleinen Lichtung der Baumschule kommen. Zwischen ein paar großen 

Tannen wurden drei Dummys jeweils mit Schuss für den Hund nicht sichtig ausgelegt. Nach jedem 

Schuss ging das Team mit Jürgen parallel zu den Tannen ein Stück in freier Fußfolge. Nachdem das 3. 

Dummy ausgelegt war drehte das Team und ging zurück zum Ausgangspunkt.  Das Team sollte ein 

Dummy retten.  

Während Tobias Jamie mit einer lässigen Handbewegung zwischen die Tannen schickte, hatte Silas 

sich bei unserer kleinen Körpersprachekunde schon gemerkt, wie er Jamie in die Freiverlorensuche 

schicken musste.  Beide kamen zum Erfolg und Jamie brachte Tobi eine Gummiente, Silas ein 

Hasenfelldummy. Sowohl Tobi als auch Silas war die Freude ins Gesicht geschrieben. 

Nachdem die Gruppe mit dieser Aufgabe fertig war zogen sie weiter zur 2. Aufgabe bei Heike 

Reichelt. Die hatte sich auf einer Wiese einen Würstchenslalom ausgedacht, durch den die Teams in 

freier Fußfolge laufen sollten. Anschließend wurde eine Markierung geworfen und ein Würstchen 

ausgelegt. Die Kinder sollten ihren Hund einschätzen, ob er das Würstchen frisst oder das Dummy 

einsammelt. 

Sowohl Tobi als auch Silas hatten beim Würstchenslalom mächtig gegen Jamies Retrieverhunger 

anzukämpfen und so wurde diese Aufgabe eine ganz schöne Geduldsprobe für die Jungs. Jamie dachte 

überhaupt nicht daran brav bei Fuß zu laufen, waren die Würstchen doch sooo lecker. Überraschender 

Weise holte er dann bei der anschließenden Markierung jedoch ganz breitwillig  für beide Kinder das 

Dummy und nicht das Würstchen, dass in der Wiese lauerte.  

Für die 3. Aufgabe bei Christian Goertz ging auf selbiger Wiese weiter nach hinten. Dort hatte 

Christian mit weißen Steckpfählen einen kleinen Slalom aufgebaut durch den die Kinder zunächst ein 

gekochtes Ei auf einem Löffel (die unter 10jährigen durften eine Kelle mit einem Tennisball benutzen) 
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balancieren sollten. Dabei lief der vierbeinige Teampartner frei bei Fuß. Anschließend wurden vom 

Kind 4 Dummys in zwei hintereinander liegende Reifen geworfen, die im Wechsel von Kind und 

Hund wieder eingesammelt wurden.  

Tobi ging zügig mit Jamie los und konnte mit einem unversehrten Ei und einem recht artig 

fußlaufenden Hund ins Ziel kommen. Dann warf er die 4 Dummys in die Ringe und machte Jamie sehr 

schön verständlich, dass er sitzen bleiben sollte, während Tobi eins der Dummys holte. Dann durfte 

Jamie seins holen und im Wechsel mit Tobias dann noch ein zweites. Danach kam Silas an die Reihe. 

Als erst 7 Jähriger bekam er die Kelle mit dem Tennisball. Diese Objekte fand Jamie so interessant, 

dass er sich sogar auf die Hinterbeine stellte um einen Blick in die Kelle zu werfen. Auch den Slalom 

mit Silas lief er bis auf ein paar kleine Hüpfer sehr schön. Beim anschließenden Dummys holen im 

Wechsel brauchte Jamie dann ein wenig Aufmunterung durch Christian, weil er immer wieder zu dem 

Hund schielen musste, der in der Aufgabe von Heike Reichelt in den Genuss der Würstchen kam. 

Nach diesen drei Aufgaben gab es erst einmal eine ausgiebige Mittagspause in der sich jeder mit 

Getränken, Salaten, Grillwürstchen, gegrillten Hamburgern, Pommes und anderen Leckereien stärken 

konnte. Und weil Claudia für alles gerüstet war, holte sie kurzerhand ein Notstromaggregat, weil der 

Strom wegen der Fritteuse kurz vor der Mittagspause ausgefallen war.  

Gut gesättigt konnten die Kinder mit Ihren Hunden in den zweiten Teil des Kinder-Fun-WT starten 

und es ging weiter mit der 4. Aufgabe bei Jürgen Stolle.  

Hier sollten die Kinder vorher mit einem Elternteil absprechen, ob die Aufgabe gemeinsam oder 

alleine gelöst werden sollte. Vom Startpunkt aus wurde in etwa 20 Metern Entfernung ein Memory 

ausgelegt. Danach wurde im 90 Grad Winkel ebenfalls in etwa 20 Metern Entfernung eine 

beschossene  Markierung hinter den Wanderzaun geworfen, die der Hund zuerst arbeiten sollte. War 

dieses Dummy gerettet,  sollte der Hund zum Memory geschickt werden. Tobi und Silas entschlossen 

beide, dass ich bei der Aufgabe mitmachen sollte und ich erklärte ihnen, dass ich dann besser das 

Memory auslegen ginge und die Markierung von einem Helfer geworfen würde. Gesagt getan, ich 

legte also das Memory für Tobias Aufgabe aus. Anschließend drehte er sich mit Jamie in die Richtung 

wo die Markierung fiel und schickte Jamie über den Zaun zum Dummy. Er nahm es auf und überlegt 

dann, ob er über den Zaun springen sollte oder ob es auch noch einen anderen Weg gab. Scheinbar 

wurde er doch langsam etwas müde, denn er springt sonst über jeden Zaun. Er sprang dann auch nach 

Aufmunterung von Tobi und brachte brav das Dummy. Dann wollte Tobias ihn zum Memory 

schicken, wobei er etwas unklar in seiner Körpersprache war und Jamie ihn nicht direkt verstand. Aber 

er wollte Tobias auf jeden Fall etwas bringen und hob seine Leine auf, die auf dem Boden lag. Tobias 

zeigte ihm dann noch einmal die Richtung und nach kurzer Überlegung lief er dann doch zum 

Memory und brachte es Tobias. Auch für Silas Aufgabe legte ich das Memory wie abgesprochen aus. 

Als dann die Markierung geworfen wurde drehte Silas Jamie ganz vorsichtig mit beiden Händen den 

Kopf in Richtung Dummy, weil der nicht so ganz aufmerksam war. Dann schickte er Jamie und nach 

kurzem Suchen fand er das Dummy auch und kam zurück. Die beiden drehten sich in Richtung 

Memory, was Jamie dann auch sofort holte. Jürgen erklärte beiden Kindern nach ihren Aufgaben sehr 

schön, wie wichtig die Körpersprache für Jamie sei, damit er auch das tut, was sie von ihm erwarteten. 

Nachdem die Gruppe auch diese Aufgabe abgeschlossen hatte ging es in die fünfte und letzte Aufgabe 

bei  Christian Goertz, die auf der Wiese stattfand, auf der Heike Reichelt am Vormittag ihren 

Würstchenslalom aufgebaut hatte. Dementsprechend leckere Düfte schienen in der Luft zu liegen. 

Christian hatte sich einen Apell nach LCD für die kleinen Hundeführer mit Ihrem Teampartner 

ausgedacht. Hund und Kind standen am Startpunkt, es wird gut sichtig ein Dummy in 15-20 Metern 

Entfernung auf der Wiese deponiert. Der Hund sollte nun am Startpunkt sitzen bleiben und das Kind 

mit samt Richter im 90 Grad Winkel zum Dummy etwa 15 Meter weiter gehen. Anschließend wurde 
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der Hund gerufen, das Team drehte sich in Richtung Dummy und der Hund wurde geschickt. Für viele 

Hunde war die Verlockung durch den Würstchengeruch einfach zu groß und sie schnüffelten die 

Wiese ab, bevor sie mit mehr oder weniger Hilfe zum Dummy kamen und es in den meisten Fällen 

auch zurück brachten. 

So auch Jamie, der wieder zuerst mit Tobias in diese Aufgabe startete. Tobias ließ ihn neben sich 

sitzen, das Dummy wurde ausgelegt und er konnte sich dann ohne Probleme von Jamie entfernen. 

Dann rief er Jamie zu sich und drehte sich mit Christians Hilfe schon in Richtung Dummy. Auf dem 

Weg dorthin stiegen Jamie scheinbar dann auch für einen kurzen Moment die leckeren Düfte der 

Vormittagswürstchen in die Nase. Nach kurzer Ablenkung besann er sich aber und brachte, wenn auch 

weiter schnüffelnd und etwas langsam das Dummy zu Tobi. Dann war Silas dran, der beim Absetzen 

noch einmal etwas deutlicher werden musste, weil Jamie mit ihm gehen wollte. Dann war er so 

angetackert, dass er beim ersten Rufen nicht gleicht kam und Silas streckte die Arme zur Seite aus. 

Das war für seinen Teampartner eine eindeutige Aufforderung und anschließend ließ er sich schön 

zum Dummy schicken.  

Nachdem alle Aufgaben geschafft waren gab es eine kleine Verschnaufpause und die Kinder konnten 

sich überlegen, ob sie ihren Hund im Ring bei Sibylle Radtke vorstellen wollten. Da die Jungs sich 

Jamie teilen mussten, stand Silas zuerst ohne Hund im Ring. Unsere Hasi-Heike hat ihm dann aber 

ihre liebe FT-Labrador Hündin Taff anvertraut und so konnten beide Kinder bei inzwischen schönstem 

Sonnenschein einen Hund ausstellen.  Und das haben sie beide wirklich gut gemacht. Jamie und auch 

Taff sind in ihrem Leben noch nie in einem Ring gewesen und haben sie dabei gar nicht so schlecht 

geschlagen.  Die Kinder bekamen eine wirklich süße Beurteilung von Sibylle Radtke. 

Im Anschluss an den Showteil kam dann noch eine sehr schöne Siegerehrung. Jedes Kind durfte sich 

aus einem Beutel ein Schlüsselanhängerdummy ziehen auf dessen Verpackung Nummern standen. 

Eine der Nummern hatte das Glück einen Gutschein für ein Paar richtig gute „Hundespaziergang-

schuhe“  zu gewinnen. Außerdem bekam jedes Kind eine Urkunde, eine Schleife und eine Tüte voll 

mit Kinder- und Hundespielzeug. Tobias und Silas haben den Tag mit unserem Jamie beide mit einem 

tollen „sehr gut“ abgeschlossen und auch viel über die Arbeit mit dem Hund gelernt.  Den Jungs hat 

der Tag viel Freude gemacht und sie können sehr stolz auf sich und Jamie sein. Auch meiner Mama 

und mir hat der Tag sehr viel Spaß gemacht. Tja, und der Jamie ist nach doppelter Arbeit in einen 

nahezu komatösen Schlaf gefallen und hat mit den Jungs um die Wette geschnarcht. 

Wir  freuen uns schon auf den 3. Kinder-Fun-WT im nächsten Jahr für den wir dann gerne einen 

Zweithund rekrutieren würden. 

 


