Bericht für die HUNDE Ausgabe 4-2018 (Red.schluss 26.03.18)
Schweizerischer Rasseclub Perro de Agua Español
Arbeitstag vom 25. März 2018 in Baden (KV Bäderstatt)
Was für ein Wetterglück am ersten Arbeitstag dieses Jahres – frühlingshafte Temperaturen bei eitel
Sonnenschein! Nicht nur die Hunde-Mensch-Teams strahlten, auch die rekordverdächtige
Besucherzahl hinterliess einen sonnigen Eindruck (Wir freuen uns sehr über die stetig wachsende
Beliebtheit des Spanischen Wasserhundes und laden Perro-Interessierte jeweils ein, den
begeisternden, lustigen und sehr arbeitsfreudigen Begleiter live zu erleben).
Unsere Leiterinnen Ursula Gloor und Maria Halffter warteten mit zahlreichen Tipps und Tricks auf zu
den Themen:
-

Verlockung widerstehen und Zurückhaltung belohnen
Motivation und korrektes Verhalten des Hundeführers bei der Gegenstandssuche
Dummy-Training unter Ablenkung
Free Shaping (Kreativitätsübung) und Shaping (Verhalten formen)
Apportieren mit Impulskontrolle
Personensuche

Besonders die Kreativitätsübung zeigte vielfach verdutzte Perro-Gesichter. Die meisten Vierbeiner
sind es gewohnt, ein Signalwort (Kommando) zu erhalten für das gewollte Verhalten oder aber das
EINE gewünschte Verhalten herauszufinden (Shaping). Hund: „Chef starrt auf Gegenstand – kenn ich
– muss ich nur mal berühren und schwupp, gibt’s Leckerchen.“ Und so geschah es auch. Chef schaut
weiter auf Gegenstand, Hund denkt „OK, Wiederholung“. Der Klicker bleibt stumm. Hund: „Och,
haste verpasst zu klickern, also mach ich es nochmals.“ Kein Klick. Hund: “Wie jetzt – kein Klick –
Chef, guckst Du bitte richtig? Du sollst jetzt aufpassen, denn gleich mach ich es nochmal!“ Kein Klick
– und jetzt wird das Perro-Grinsen gegen ein Stirnrunzeln ausgewechselt.
Und nun zeigt sich, wie viel Kreativität im Hund steckt – und da kommt zum Teil ganz viel Phantasie
daher, die beim Beobachten einen breiten Schmunzler ins Gesicht zaubert. Herrlich!
Zur weiteren Erheiterung trug auch Rocky bei, mit 14 Wochen der Jüngste
auf dem Platz. In den Anfangsstunden schaute er sich die Grossen lieber
aus der Ferne an, bis dann das Eis brach und mit ihm das Temperament
durch: Ganz keck forderte er die um Köpfe grösseren Gelockten zum Spiel
heraus. Der Kleine wird zuhause prima schlafen...
Die Teilnehmer bedanken sich auch bei den KuchenbäckerInnen Erika und
Daniel sowie Marianne und Jacqueline, welche auch unser kulinarisches
Gemüt verwöhnten.
Nächste Termine (Rasse-Interessierte wie auch Perro-Halter, welche
(noch) nicht Clubmitglied sind, sind immer herzlich willkommen):
Sa, 14.04.18:
So, 29.04.18:
Sa, 01.06.18:

Generalversammlung in Brittnau AG, 12.00 – 13.30h, 14.00 – 16.00h Scher- und
Pflegekurs „Tipps und Tricks für den Alltag“ mit Expertin Claudia Dubacher
Arbeitstag in Baden AG (KV Bäderstatt) mit Experte Alain Scheidegger
Arbeitstag in Baden AG (KV Bäderstatt) Programm s. perro-club.ch

