Fährtenseminar mit Milan Hoyer
in Bregenz am Bodensee
beim Verein
Hundefreunde Bregenz
Vom 05.04. – 10.04.2009
Eigentlich wollte ich einen genauen Bericht über dieses Seminar schreiben, doch ich denke,
dass es schon mehrere Berichte gibt, in denen der genaue Ablauf von den tollen
Fährtenseminaren beschrieben ist !
Bin mir sicher dass ich nicht noch einmal aufschreiben muss , dass wir Alle jeden Morgen
um 6.30 Uhr zum Frühstück und um 7.30 Uhr mit Sack und Pack mit 100 ten klein
geschnittenen Wurststückchen auf dem Fährtengelände standen !!!!
Deswegen fange ich an einfach mal ein wenig aus meiner Sicht von diesem Seminar zu erzählen !

Bregenz in Österreich ist für mich fast ein Katzen-Sprung – nach 1 Std. 45 Min. bin ich schon auf
dem Hundeplatz angekommen!
Es blieb mir genügend Zeit in unserem Hotel mein Gepäck aus zu laden und gemütlich Mittag zu
essen !
Untergebracht waren wir Alle im Hotel Gasthof Lamm – Zimmer mit Parkettböden – Hunde im
Zimmer erlaubt ! Ausserdem lag das Hotel nicht weit vom Hundeplatz und Bodensee entfernt !!!!
Gemeinsamer Treffpunkt war am Sonntag um 16 Uhr im super tollen, neu renovierten
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Vereinsheim der Hundefreunde Bregenz !
Dort hat uns zuerst Manuela Angermayr ganz herzlich empfangen und auch Milan Hoyer
war mit seinem Bus-Wohnwagen-Gespann schon angereist und hat uns alle herzlich begrüsst !
Für mich persönlich war dass eintreffen der Teilnehmer super – so viele bekannte Gesichter ☺))
Allein die Langhaarschäfer waren super stark vertreten !!!!
Da ich nun zum zweiten Mal am Seminar von Milan Hoyer teilnehmen konnte und die
Hundefreunde aus Bregenz Manuela Angermayr und Harald Gollop auch letztes Jahr in Ebing am
Seminar waren, war die Freude auf diese tolle Woche noch grösser gewesen !

Teilgenommen habe ich mit meinem Bexter und natürlich auch mit Barkley !

Ausserdem waren Hunde verschiedenen Alters, vom Welpen mit 14 Wochen bis hin zum Senior
und verschiedener Rassen wie Deutscher Schäferhunde, Langhaar Schäferhunde, Malinois,
Labrador, Dackel, Lundehund und auch Groenendale und Golden Retriever vertreten !
Auch die Ausbildungsstufen der einzelnen Hunde war sehr unterschiedlich.
Dadurch war es in diesem Seminar möglich den kompletten Fährtenaufbau aufzuzeigen !

Aus meiner Sicht war dieses Seminar in Bregenz
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wirklich anstrengend !
Bexter bekam jeden Tag und dies bei super Wetter eine Fährte von ca. 800 bis 1200 Schritt von
mir getreten, welcher er dann nach
ca. 3-4 Stunde – manchmal sogar länger – absuchen durfte!
Mit Barkley stecke ich noch absolut in den Anfängen und da er in dem Alter von 9 Monaten alles
Andere interessanter findet, ist es manchmal nicht so einfach …….!
Doch er hat seine Sache wirklich gut gemacht !
Für mich und meine Beinmuskulatur war diese Woche super !
Wenn diese erstklassige tolle Verpflegung für uns von den
Hundefreunden Bregenz nicht gewesen wäre…….vielleicht wäre ich dann vom Fleisch gefallen ☺))
Manchmal habe ich vom Rest des Seminars, vor lauter Fährtentreten, nicht viel mitbekommen !
Dafür war es für mich am Abend beim gemütlichen Beisammensein immer besonders schön !

Hier nun mal eine ganz kleine Auswahl von Bildern auf dem die Langhaarfreunde vertreten sind !

Wer natürlich über die Seminare von Milan Hoyer mehr erfahren möchte, kann sich auf seiner
Hompage : http://www.faehrten-seminare.de alle Informationen die man braucht anschauen !
Auch eine ganze menge Fotos von seinen Seminaren sind dort zu sehen !
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Wenn Hundesportler Spass und Freude an der Fährtenarbeit haben und sich dafür interessieren
ist diese Arbeit ein wirklich guter Weg den man sich unbedingt mal anschauen sollte !
Ich selber habe nun mit meinen zwei Langhaar Rüden in der nächsten Zeit genug zu tun
um all das Gelernte umzusetzen um vielleicht auch mal so tolle Erfolge zu erreichen !
Ein langer Weg !

Für mich und meine Hunde war es eine tolle Woche und bin mir fast sicher dass wir wieder einmal
eine „Urlaubswoche“ am Fährtenseminar

machen werden !

Viele Grüsse Carola mit Bexter und Barkley
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