
Bericht vom KFT von Sandra und Tobias Reck mit Jamie 

Heute war es dann so weit. Jamie ist mit unserem Sohn Tobias beim 1. Kinder-Fun-WT in 

Grevenbroich gestartet. Ich muß es auch hier noch einmal besonders betonen, dass einfach alles, 

nicht nur das Wetter, gestimmt hat bei diesem wunderbaren Event . Meldebeginn für die Helfer 

war bereits um 7:45 h . Da hier Trainingspartner Daniel eingeteilt war (Tobis Papa war kurzfristig 

wegen einer Dienstreise nach Istanbul nicht mit von der Partie ) mussten wir um 6:30 h von zu 

Hause los. Wir kamen sehr pünktich in Grevenbroich an und mit eine klitzekleinen Verspätung ging 

dann ganz komplkationslos das Meldeverfahren seinen Gang. Daniel wurde für eine kleine Gruppe als 

Betreuer eingeteilt und Tobi erhielt ein Schlüsselband mit seiner Startnummer, eine "Bonkarte für die 

Verpflegung" und eine Tüte voll mit allem was ein WT-Starter und sein Teampartner so braucht 

(Kotbeutel, Gummibärchen, Hundekeks ). Ein paar aufgeblasene Luftballons, aufgehängte 

Blumenampeln und Sponsorenplakat später ging es dann ins Gelände. Schon etwas komisch wenn 

Sohnemann mit dem Hund wie selbstverständlich hinter Richtern und Betreuern hertrabt. Die beiden 

waren in ihrer Gruppe als 2. dran und was ich so aus einiger Entfernung sehen durfte, waren sie ein 

sehr entspanntes und mit lauter Glückshormonen bepacktes Team .  

 

 
 

Insgesamt über den ganzen Tag waren 8 Aufgaben zu meistern mit einer ausgedehnten Mittagspause 

nach 4 Aufgaben. 

 



 
 

Ich fange mal mit den Aufgaben von Dietmar Romeike an (dort hat auch Tobi mit Jamie angefangen): 

 

1. Aufgabe (morgens): Es standen drei Eimer umgedreht auf der Wiese. Unter zwei Eimern befand 

sich je ein Dummy und unter dem dritten Eimer eine "Wurst" . Der Richter wollte gerne sehen, 

dass der Hund einen Eimer umkippt um an die Beute zu kommen. Eigentlich ja nicht schwer, aber es 

war schon lustig anzusehen, dass recht viele Hunde hinter den Eimern im Gebüsch weitersuchten. 

Hier waren nun die Kids gefragt, die Ihrem Teampartner dann ein wenig Hilfestellung geben durften. 

Es gab doch tatsächlich auch Retriever, die das Würstchen verschmähten und lieber einen Eimer für 

ein Dummy umkippten.  

Nachdem Jamie kapiert hatte, dass es um die Eimer ging, hatte er auch schnell raus, dass man 

darunter etwas Leckeres finden kann und schmuppdiwupp war der Eimer auch schon umgeworfen. 

 

2. Aufgabe (nachmittags): Eine umgedrehte blaue Tonne und ein umgedrehter Speißbottich liegen 

auf der Wiese. Es werden insgesamt 4 Dummys ausgelegt. Jeweils eins auf die Tonne und den Bottich 

und zwei ins Gras. Das Kind sollte nun entscheiden, welche Dummys der Hund auf jeden Fall ohne 

große Probleme sicher stellen konnte. Der Hund wurde abgesetzt und das Kind musste das erste 

Dummy holen und beim Richter abgeben. Dann noch ein Zweites. Die beiden übrigen Dummy durfte 

dann der Hund holen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum sich so viele Hunde auf halben 

Weg festgeschnüffelt haben . Es schien, als hätte dort jemand jede Menge Leckerchen 

verloren. Bei dieser Aufgabe wurde auf Zeit gearbeitet und auch hier waren die Kids gefragt, wenn 

Teampartner Hund kurzzeitig mit der Nase woanders festklebte. 

Tobi hat es Jamie leicht gemacht und die Dummys auf der Wiese liegen gelassen. Nach einer kleinen 

Schnüffelpartie und klitzekleiner Hilfe von Tobi hat Hundi die dann auch brav geholt. 



 
 

Es folgte die Aufgabe bei Heike Reichelt: 

 

1. Aufgabe (morgens): In etwa 20-30 Meter Entfernung wurde eine Markierung geworfen. Auf halben 

Weg war ein Schafnetz aufgestellt über das die Hunde springen konnten. Es gab allerdings mittig 

auch ein Schlupfloch und an der Seite ging es auch vorbei . Bevor es an die Aufgabe ging, sollte 

das Kind seine Einschätzung abgeben, was der Hund machen wird (O-Ton Tobias: "Der springt überall 

drüber !). Tobi lag da auch völlig richtig. So schnell wie der Jamie über den Zaun flog und mit 

Dummy auch wieder zurück  - Hammer...! Da war sogar die Heike baff. 

 

2. Aufgabe (nachmittags): Dem Hund werden die Augen zugehalten  und es fällt links vom 

Team eine Markierung. Nachdem der Hund die Markierung mehr oder weniger schnell gearbeitet 

hatte, wurden dem Kind die Augen verbunden und es viel rechts vom Team ein Dummy ins Gestrüpp. 

Die Kinder wurden dann blind ein Stück von Heike in Richtung des Gestrüpps geführt und sollten 

dann das Dummy selber holen. 

Der Jamie hat, wie viele andere, da nicht sooo richtig "hingehört" und erinnerte sich scheinbar an das 

Wäldchen dem Team gegenüber (letztes Jahr im Juli wurde er bei der Dummy-A dort in die 

Freiverlorensuche geschickt) und ging in die Suche . Na, egal dachte sich der Tobi, dann pfeifen 

wir den mal mit der nagelneuen Pfeife zurück und zeigen ihm wo's lang geht. Hach, ist das schön, 

wenn man sich so gar keine Sorgen über eine verpatzte Aufgabe macht - Kind müsste man sein..... 



Mit ein wenig Hilfe hat der Jamie dann doch noch sein Dummy gefunden und der Tobi hatte 

scheinbar die besseren Ohren und Augen. 

 

Dann ging es zu Jürgen Stolle: 

 

1. Aufgabe (morgens): Das Team geht Slalom durch einen kleinen Parcours mit Hütchen, über ein 

Hindernis und unter einem gespannten Absperrband durch. Danach fiel im 90 Grad Winkel eine 

Markierung.  

Das haben die beiden vorbildlich gemeistert. Tobi durfte in seiner Altersgruppe entscheiden, ob er 

on- oder offline durch den Parcours lief. Er entschied sich für die sichere Variante, weil er viele 

Punkte haben wollte . Die anschließende Markierung war gar kein Thema. 

 

 
 

2. Aufgabe (nachmittags): Der Richter wirft vom Ausgangspunkt ein Dummy ins dichte Gebüsch. Das 

Team dreht sich um 180 Grad und marschiert im Fuß zu einer etwa 20-30 Meter entfernten Stelle. 

Eine Markierung fällt, die der Hund zuerst arbeiten soll. Anschließend ging es zurück zum 

Ausgangspunkt und der Hund wurde auf das Memory ins Gebüsch geschickt. 

Eine tolle Aufgabe, die meine beiden Jungs ganz sauber und sehr professionell bestanden haben. 

 

Zuletzt waren wir dann bei der Station von Ulrike Görtz: 

 

1. Aufgabe (morgens): Ulrike hatte (nach meinem Wissen) 6 Dummys in einem recht ordentlich 



bewachsenen Gelände ausgelegt. Es mussten 3-4 Dummys geholt werden, wovon zwei Aufgabe des 

Hundes waren. Hier war wieder ein wenig Steadiness gefragt und die Kids mussten überlegen, ob sie 

die Dummys aus dem einfachen Gelände rausfischen oder aus dichtem Gestrüpp. 

Jamie und Tobi haben hier insgesamt auf recht nette Art und Weise vier Dummy geborgen. 

 

 
 

2. Aufgabe (nachmittags): Auf einem Stück Wiese lagen eine Gummiente, eine Stoffente und ein 

Stückchen Wurst. Das Kind sollte vorher sagen, für was der Hund sich entscheidet  (auch hier gab 

es Hunde, die die Wurst verschmähten - nicht schlecht....) 

Tobi lag auch diesmal wohl richtig mit der pikanten Verstärkung für seinen Teampartner. Leider habe 

ich nicht gesehen, wie die beiden das gemacht haben. Tobi erzählte mir nur, dass Jamie recht lange 

gebraucht hat um sich für die Wurst zu entscheiden und er ihm ein wenig helfen musste. 

 

Alles in allem war es ein wunderbarer Tag! Nicht nur, dass Petrus sich von Claudias Kerzen 

beeindrucken lassen hat. Es waren einfach nur viele sehr nette Kinder, Hunde und Erwachsene dort. 

Ein Richterteam wie aus dem Bilderbuch, eine Sonderleitung mit besonderen Fähigkeiten und vieles, 

vieles mehr, was einfach gestimmt hat . 

Und der Tobi, der hat es mir heute gezeigt.  

Er hat mit einem "VORZÜGLICH" diese unglaublich liebevoll gestalteten Aufgaben mit seinem 

Teampartner Jamie abgeschlossen. Und was mir unglaublich wertvoll ist, viel wertvoller als eine 

Platzierung, war die zusätzliche Auszeichnung, die er dann nach der eigentlichen Siegerehrung noch 

bekam. 

 

 

 

 



Er wurde mit zwei weiteren Teams zum "DREAMTEAM DES TAGES" ernannt . 

 

 
 

Ich freue mich so sehr darüber, dass er mit unserem vierbeinigen Familienmitglied so einen tollen 

Erfolg feiern kann. 

 

Auch Silas kam auf seine Kosten und hat der lieben Dogs-Collar Sandra beim Aufbau ihres Standes 

und beim Verkauf der schicken Halsbänder und Leinen geholfen . Und zum Abschluss ist eine 

superliebe Ulrike Görtz mit dem Krümel und Jamie noch ins Gelände gestapft und hat für das Mini-



Dreamteam eine kleine Suche aufgebaut - sooo herrlich !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr und das es dann vielleicht doch noch eine 

"Bambini-Gruppe" für die 6-8 Jährigen gibt . 


