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Vorstellung des Projektes: „DJK Hundesportverein“
Seit Februar besuche ich im Rahmen von „Projekt Verantwortung“ den DJK
Hundesportverein in Schwetzingen. An verschiedenen Tagen werden hier alle Arten und
Größen von Hunden trainiert.
Mein Ansprechpartner, Herr Günther, ist der Trainer und Leiter des Vereins. Auf dem
Hundeplatz werden unter der Woche von 14:00 bis 19:00 Uhr verschiedene Gruppen
trainiert. Am Wochenende wird von 10:00 bis 13:00 Uhr trainiert. Das Gelände verfügt über
einen großen Rasenplatz, auf dem die Hunde trainiert werden sowie über zwei kleinere
Gehege zum Spielen und Toben für die Welpen und Junghunde. Die Besitzer, die mit ihren
Hunden zum Trainieren kommen, werden hier gut betreut und sie können hier Tipps und
Tricks lernen, Parcours durchlaufen, Gehorsams-Prüfungen absolvieren und für Turniere
proben.
Das Ganze wird von einem professionellen Team ehrenamtlich begleitet, das aus ca. 20
Leuten besteht. Der „DJK Hundesportverein“ konnte auch schon viele Medaillen und Pokale
sammeln.
Ich komme dienstags und manchmal samstags zum Helfen. Dienstags findet die
Turnierhunde-Gruppe statt, in der erfahrenen Hunde für Wettkämpfe trainiert werden.
Dabei helfe ich natürlich beim Auf- und Abbau von den Parcours, aber auch beim Führen der
Hunde und Kommandos geben. Ich bekomme aber auch einen eigenen Hund zum
Trainieren. Der Hund heißt „Lio“ und ist einer der Hunde von Herrn Günther. Mit ihm darf
ich mit den anderen üben und Parcours durchlaufen. Das macht mir sehr viel Spaß.
Samstags findet die Welpen-Gruppe statt. Hier dürfen die Welpen und Junghunde zu Beginn
in die Gehege, um miteinander zu spielen. Danach werden z.B. die Unterordnung oder kleine
Parcours und Tricks geübt. Hierbei helfe ich beim Betreuen der Welpen und bei den
Übungen.
Jetzt berichte ich noch, warum ich mir die Stelle ausgesucht habe: Ich arbeite sehr gerne mit
Tieren zusammen und bin oft an der frischen Luft. Deshalb ist es die perfekte Mischung aus
beidem in meinem Projekt. Das Trainieren der Hunde macht mir großen Spaß, weil man
sieht, wie schnell die Hunde lernen und was für einen großen Spaß sie daran haben. Ich finde
es von den Menschen super, die dort ehrenamtlich arbeiten, denn die Hunde brauchen eine
Aufgabe. Außerdem finde ich es gut, dass ich selber einen Hund zum Trainieren bekommen
habe. :-)

