Jugendtrainingstag Rally Obedience
Am 14.04.19 war es endlich soweit unser zweiter Jugendtrainingstag ging an den Start. Dieser fand
wieder bei den Teltower Rübchen statt. Als Dozentin konnten wir wieder Nicole Conrad begrüßen.
Dieses Mal waren 6 Kids am Start, leider habe ich vergessen dass schon Ferienanfang ist und dadurch
konnten einige nicht teilnehmen. Aber nächstes Jahr klappt’s, ich schaue vorher in den Kalender
wann ihr Ferien habt.
Los ging es um 10:00 Uhr mit einem kleinen Frühstück und dann versammelten sich Nicole und die
Kids auf dem Platz und legten mit einer kleinen Theorie los.
Leider meinte es der Wettergott nicht so nett mit uns, da es den ganzen Tag kalt und nass war, aber
wir machten das Beste draus.
Ein paar Kids waren ja bei unserem letzten Trainingstag schon dabei und zeigten dass sie fleißig
weiter gemacht haben. Faszinierend ist immer wieder wie schnell die Kids die Schilder verstehen und
umsetzen, dass fällt den Erwachsenen dann doch schon schwerer.
Nach dem Mittagessen ging es dann weiter mit einem Parcours den Nicole für die Kids vorbereitet
hatte.
Hier zeigten sich sehr viele Talente unter unserer Jugend. Die Kids waren mit Feuereifer dabei und
saugten das gesagte auf und setzten es super um.
Toll war zu sehen, dass alle Kids sehr fair mit ihren Hunden umgingen.
Ich fand es wieder spitze mit euch diesen Tag so toll gestalten zu können und möchte mich zum
Schluss noch einmal bei Nicole bedanken, die sich bereit erklärte diesen Tag für unsere Jugend da zu
sein und auch an dem Team von den Teltower Rübchen, das ihr alles so toll organisiert hat. Es war
sehr schön bei und mit euch, und ich hoffe dass ich euch vielleicht bei unserem Jugendsportfest THS
am 14.9.19 beim HSV Zepernick wieder begrüßen darf.
Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wir freuen uns euch nächstes Jahr wieder zu
sehen.
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