Trainingswoche am Klosterweiher im Schwarzwald Juni 2022
Vom 18. bis 24. Juni haben wir das dritte Mal eine Intensivtrainingswoche am Klosterweiher
verbracht. Leider wurde an unserem ersten Trainingstag die Stimmung in der Gruppe durch
anfeindende Bemerkungen von mehreren auswärtigen Badegästen etwas gedämpft. Es handle sich hier um einen Natursee, auf welchem nicht mit Booten herumgefahren werden dürfe
und schon gar nicht mit Motorbooten wussten die einen, die anderen meinten sie melden
uns beim Naturschutz und wieder andere sagten, für solche Aktivitäten könnten wir an den
Schluchsee fahren.
Die Sachlage ist jedoch eine ganz andere: Der Klosterweiher ist im Privatbesitz des Klosterweiherhofes und auswärtige Gäste sind eigentlich nur geduldet, während wir als Hotelgäste von
der Hotelbesitzerin ganz offiziell die Bewilligung fürs Wassertraining haben und andere Badegäste sogar auffordern dürfen unseren Trainingsplatz zu verlassen, wenn dieser am Morgen
bereits besetzt wäre. Mit unserem Elektromotor dürfen wir auf dem Klosterweiher ganz legal
trainieren. Obwohl wir das alles wissen, hat uns die ganze Situation doch ziemlich beschäftigt
und wir haben am Abend die Hotelbesitzerin darauf angesprochen. Diese hat uns kurzerhand
von einer Kollegin ein Warndreieck mit der Aufschrift "Rettungshunde" organisiert und von

da an sind uns alle Leute mit Respekt und Anerkennung begegnet. Manche haben sogar gefragt, ob sie trotzdem im See baden dürfen. Spannend, was so ein Warndreieck ausmacht ...

Von da an gibt es nur noch Positives zu berichten. Wir hatten wieder eine geniale Trainingswoche und ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, welch grosse Fortschritte die
Hunde machen, wenn man mehrere Tage nacheinander am Aufbau der Übungen arbeiten
kann. Für Barbara und Otaya, Wanda und Diva (sie kamen uns am Mittwoch besuchen), Martina und Onix und Sandra und Belina war es gleichzeitig die perfekte Prüfungsvorbereitung,
alle vier haben sich zum Start an unserer ersten selbst organisierten WAH-Prüfung in Ipsach
am Bielersee angemeldet. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gruppe so gut harmoniert
wie die unsere. Alle denken mit, alle geben ihr bestes. Und wenn es Erfolge zu feiern gibt,
freuen sich alle von Herzen mit. Einfach schön :-)
Auch fürs leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt, das Essen im Klosterweiher ist immer
meega lecker! Es gab kaum einen Abend ohne irgendwelche Sonderwünsche unsererseits,
diese wurden sehr gerne ausgeführt, so ganz nach dem Motto "der Kunde ist König" :-)
Nach der Trainingswoche ist vor der Trainingswoche und so freuen wir uns bereits auf den
Aufenthalt im nächsten Jahr :-)
Die wundervollen Bilder hat Sandra Brigger gemacht, ganz herzlichen Dank dafür, liebe Sandra. Natürlich kann sich Sandra nicht selbst fotografieren, die Bilder von Ihr und Belina habe
ich geknipst.
Bericht: Nicole Schmied

