
Die BZG Niederrhein hat einen tollen Kinder-Fun-Workingtest am 2. 
April 2011 in Grevenbroich Neurath organisiert!   

  

Insgesamt waren 19 Kinder gekommen und es wurden 4 Gruppen gebildet. Zwei 
Gruppen mit den 9 - 12jährigen und zwei Gruppen mit den 13 - 16jährigen. 
  

Meine erste Arbeit mit Bendix wurde von Ulrike Goertz bewertet. 
  

Im Gebüsch waren 4 Dummies verteilt. Ich sollte drei Dummies holen und Bendix ein 
Dummy. Dabei musste ich ihm helfen. Ich bin mit ihm in das Gebiet gegangen und 
habe mich in die Richtung gestellt, wo das Dummy liegt. So hat Bendix das Dummy 
gefunden und zu mir gebracht. 
  

Die zweite Arbeit wurde von Jürgen Stolle bewertet. 
  

Bendix sollte frei bei Fuß im Slalom durch einen kleinen Parcours laufen. Dann sollte 
er über ein kleines Hindernis springen, was er nicht gemacht hat. Er hat den 
leichteren Weg genommen und ist außen rum gelaufen. Dann musste ich mit Bendix 
unter einem gespannten Absperrseil durch laufen. Danach sollte er eine Markierung 
holen. Das hat er fein gemacht. 
  

Nun kam eine Aufgabe, die Dietmar Romeike bewertet hat. 
  

Bendix hatte in einem Abstand von 10 Metern zu mir drei Eimer zur Auswahl, unter 
denen bei zweien je ein Dummy und unter einem eine Wurst lag. Ich habe ihn mit 
"such" geschickt und er hat einen Eimer umgekippt, unter dem ein Dummy lag. Dabei 
hatte sich das Dummy an dem Henkel vom Eimer verhakt und ich musste ihm helfen. 
Dann hat er es geschafft. 
  

Danach kam eine Aufgabe bei Heike Reichelt. 
  

Es wurde eine Markierung in 20 - 30 Metern geworfen. Auf der Hälfte des Weges war 
ein Schaafsnetz gespannt, wo der Hund entweder durch einen Tunnel laufen, drüber 
springen oder rechts oder links an den Netzenden vorbeilaufen konnte. Ich sollte 
einen Tip abgeben, wofür sich Bendix entscheidet. Ich habe getippt, er würde am 
Netzende vorbei laufen. Allerdings ist er drüber gesprungen und hat das Dummy 
geholt. Auf dem Rückweg ist er auf das Netz gesprungen. Das Netz hat 
nachgegeben und er konnte mir das Dummy bringen. 
  

Nach den ersten vier Aufgaben hatten wir eine längere Mittagspause. 
  

Anschließend kam wieder eine Schätzaufgabe, die von Ulrike Goertz bewertet 
wurde. 
  

Dieses Mal sollte ich tippen, ob Bendix eine Gummiente, eine Stoffente oder eine 
Wurst holen würde. Bevor ich ihn das erste Mal geschickt habe schätzte ich, er 
würde die Stoffente holen. Dies hat er auch getan. Beim zweiten Mal dachte ich, er 
würde sich die Wurst holen. Jedoch hat er die Gummiente geholt. Trotzdem hat er 
von Ulrike eine Wurst bekommen. 
  

 



Die nächste Arbeit wurde wieder von Jürgen Stolle bewertet.  
  

Er hat ein Dummy in das Gebüsch geworfen. Dann sind wir 20 Meter weiter gelaufen 
und Bendix sollte eine andere Markierung holen. Daraufhin sind wir wieder zum 
Anfangspunkt zurück gelaufen, wo Bendix dann das Dummy aus dem Gebüsch 
geholt hat.  
  

Es kam wieder eine Bewertung von Dietmar Romeike, die auf Zeit gearbeitet 
wurde. 
  

Es lagen vier Dummies wieder in 10 Meter Entfernung zu mir. Zwei lagen auf dem 
Boden, eins auf einem Eimer und eins auf einer großen Tonne. Ich musste Dietmar 
sagen, welche zwei Dummies ich zuerst holen würde. Ich wollte das von der Tonne 
und das von dem Eimer holen. Daraufhin habe ich Bendix sitzen lassen und bin los 
gelaufen. Leider ist mir Bendix hinterher gelaufen und hat sich selbst ein Dummy 
geholt. Als ich beide Dummies geholt hatte, musste Bendix jedoch nochmal zwei 
holen. Durch seinen Fehler haben wir leider etwas Zeit verloren. 
  

Die letzte Aufgabe habe ich dann wieder bei Heike Reichelt gemacht. 
  

Ich sollte Bendix die Augen zu halten, wärend ein Dummy geworfen wurde. Dann 
sollte er mit einem "voran" das Dummy holen, was er auch gut gemacht hat. Dann 
wurden mir die Augen verbunden und es wurde wieder ein Dummy geworfen. Ich 
sollte ein Stück in die Richtung gehen, wo ich den Aufprall gehört hatte und dann das 
Dummy suchen. Auch ich habe gefunden und gebracht.  
  

Nach den erledigten Aufgaben haben die vier Bewerter die Punkte ausgewertet. 
Dann wurde jedes einzelne Kind nach vorne gerufen um eine Urkunde, eine Schleife 
und eine Tüte mit Präsenten zu bekommen. Zuerst wurden die Kinder von 9 - 12 
Jahren geehrt und anschließend die Teens von 13 - 16 Jahren. Jeweils die ersten 
drei Platzierten bekamen eine Scherpe umgehangen. Die beiden "Ersten" bekamen 
einen Pokal. 
Es wurden danach noch Sonderpokale vergeben. Allen Mitwirkenden wurde gedankt. 
Jeder bekam dafür ein Präsent. 
  

Die zu Beginn gezogenen bunten Plastikeier mit Gewinnen oder Nieten wurden noch 
eingelöst. Dabei habe ich einen Mc Donald Gutschein gewonnen. Diejenigen, die 
eine Niete gezogen hatten, bekamen einen Trostpreis. 
  

Zum Abschluss wurde von allen Startern ein Gruppenfoto, dann Einzelfotos von 
jedem Team und zum Schluss noch ein Foto von den sechs Gewinnern gemacht. 
  

Insgesamt war es ein wunderschöner Tag, an dem Bendix gratis eine Zecke unter 
dem rechten Auge mitgenommen hat. 
  

Vielen Dank für den schönen Tag. Felicitas Tschätsch und Flying Flap Ears Bendix. 
  

  

  
Hier gibt es weitere Informationen über Bendix und Samson: 
www.flying-flap-ears-bendix.de 
 

http://www.flying-flap-ears-bendix.de/

