Sport, Spiel, Spaß: Erster Trainingstag für Jugendliche
Landesgruppe Baden-Württemberg macht mit der Jugendförderung ernst
Probieren geht über Studieren, heißt es. Weshalb sich der Vorstand der Landesgruppe II /
Baden-Württemberg auf Initiative seiner Jugendbeauftragten Maja Fässy dazu entschloss,
speziell für Jugendliche beim Landesgruppenpokalturnier am letzten Juni-Wochenende
einen Wettkampf in IBGH1 auszuloben. Zugleich wurde der Versuch gestartet,
interessierte Jungs und Mädchen im Vorfeld zu einem Kennenlern- und Trainingstag
zusammenzubringen.
Am 1. Mai war es dann soweit: Beim BK Schorndorf fand der erste Trainingstag für
Jugendliche und junge Erwachsene der Landesgruppe statt. 15 motivierte Boxerfreunde
im Alter von 8 bis 29 Jahre trafen sich, um einen Tag lang Spaß mit ihren Boxern zu
haben sowie Übungseinheiten in Unterordnung und Schutzdienst zu absolvieren.
Gemeinsam mit Lehrhelfer Oliver Volkmer machten manche die ersten Schritte auf einem
Hundeplatz oder trainierten bereits für die DJJM an Pfingsten in Beckum und das badenwürttembergische Jugendpokal-Turnier am letzten Juni-Wochenende in Schorndorf.
Wer bist Du und woher kommst Du, hast Du schon Erfahrungen mit Hunden gesammelt,
was möchtest Du gerne üben? Maja Fässy hatte einen Fragebogen entworfen, um im
Vorfeld ein paar wichtige Grundinformationen zu sammeln. Nach einer Einführungsrunde,
bei der sich alle Teilnehmer kurz vorstellten, ging es auf den Platz. Jeder übte nach
seinem Ausbildungsstand. Beim gemeinsamen Grillen und Burger-Essen konnten sich die
Jugendlichen dann näher kennenlernen. Die Eltern waren diesmal nur Zaungäste, der
Platz gehörte den jungen Hundesportlern und -sportlerinnen alleine.
Während der Übungseinheiten wurden teils die Boxer getauscht oder von erwachsenen
Hundesportlern ausgeliehen. So konnte jeder weitere Erfahrungen sammeln - und die
Jugendlichen, die noch ohne Hund dabei waren, durften Erfahrungen mit einem
Vierbeiner an der Leine sammeln.
Zum Abschluss eines interessanten und lehrreichen Tages durfte jeder, der wollte, seinen
Boxer noch durch einen Fun-Parcours schicken. Davon waren vor allem die Jüngeren
hellauf begeistert.
Sport, Spiel und Spaß an einem sonnigen Frühsommertag! Die Teilnehmer des ersten
Jugendtags wurden von der Landesgruppe und vom BK Schorndorf prima versorgt.
Danke an die Gruppe für ihre Gastfreundschaft. Und wenn man wie Maja schon zwei
Leistungsrichter in der Familie hat, dann durften die natürlich nicht fehlen: Markus und
Patrick Fässy gaben auf verständliche Art und Weise Tipps, worauf Hundeführer beim
Vorführen ihrer Boxer achten sollten.

Das Fazit der Jugendbeauftragten Maja Fässy: „Mit so vielen motivierten Jugendlichen
und einer so unterstützenden Landesgruppe macht es Spaß, etwas zu organisieren. Mein
besonderer Dank geht an Oliver Volkmer sowie Ina und Hartmut Wiedmann vom
Landesvorstand. Wir werden solche Veranstaltungen gerne wiederholen.“ Die Teilnehmer
und ihre Eltern stimmten zu: „Wir kommen im nächsten Jahr gerne wieder.“
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