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LG-Jugend-IPO-Lehrgang 
Am vergangenen Wochenende fand bei der OG Opfingen 
der LG-Jugend IPO-Lehrgang statt. Nachdem der Lehr-
gang im Frühjahr mangels Teilnehmer abgesagt werden 
musste, war es umso erfreulicher, dass zwölf Jugendliche 
der Einladung des LG-Jugendwartes nachgekommen 
waren. Die Ortsgruppe, welche diesen nicht zum ersten 
Mal durchführte, bot den Jugendlichen top Gegebenhei-
ten, angefangen mit der Übernachtungsmöglichkeit in 
Wohnwägen oder im Vereinsheim über die Erfüllung der 
Essenwünsche bis hin zu einem großen Übungsplatz so-
wie ausreichend Fährtengelände direkt am Hundeplatz. 

Der Lehrgang begann am Freitagabend gegen 19 Uhr mit der An-
reise und Einrichtung der Schlafplätze. Nachdem alle Hunde ver-
sorgt waren und eine kurze Vorstellungsrunde stattfand - da einige 
neue Jugendliche dabei waren -, ließ man den Abend nach ein 
paar Runden Wikingerschach am Lagerfeuer ausklingen. Der 
nächste Tag begann um 8 Uhr mit dem Versorgen der Hunde und 
anschließendem Frühstück. Gestärkt haben dann alle das Fähr-
tengelände vor der Haustür genutzt, um mit ihrem Hund zu trainie-
ren. Aufgrund des großen Interesses am Fährten war dann auch 
schon wieder die Zeit so weit vorangeschritten, dass das Mittags-
essen anstand. Nach diesem ging es dann mit der Unterordnung 
weiter. In der Kaffee- und Kuchenpause nach der Unterordnung 
wurde der Wunsch nach Stockbrot geäußert, welchem gerne 
nachgekommen wurde. Die Jugendlichen kümmerten sich dann 
eigenständig um die Besorgung der Zutaten und Zubereitung des 
Teigs. Nach der Pause wurde dann mit dem Schutzdienst fortge-

fahren, auch die Vereinsmitglieder nutzen hier die Möglichkeit zu trainieren. Nach dem Abendessen 
wurde der Abend gemütlich am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen gelassen. Am Sonntagvormittag 
nutzen nochmals ein paar die Möglichkeit, Unterordnung und Schutzdienst zu machen. 
Abschließend kann man sagen, dass es ein sehr erfolgrei-
cher Lehrgang war mit einer angenehmen Jugendgruppe, 
welche sich bei der Ortgruppe sehr wohl gefühlt hat. Man ist 
froh, dass die Ortgruppe auch in der Zukunft für einen Lehr-
gang oder anderen Aktivitäten immer zur Verfügung steht. 
Es ist den Jugendlichen nur zu empfehlen, die Jugendlehr-
gänge und / oder das Zeltlager zu besuchen. Es ist ein Un-
terschied mit Älteren zu trainieren, zusammenzusitzen und 
zu fachsimpeln oder mit Gleichaltrigen. Außerdem besuchen 
viele auch die überregionalen Veranstaltungen der Landes-
gruppe, wodurch das Interesse an diesen sowie dem Hun-
desport insgesamt steigt. Aufgrund dessen ist es euch Eltern 
und Jugendwarten zu empfehlen, eure Jugendlichen zu die-
sen Lehrgängen anzumelden. 
Auch im kommenden Jahr werden wieder zwei Jugend IPO Lehrgänge (Frühjahr und Herbst) sowie 
ein Jugendzeltlager (erste Woche in den Sommerferien) stattfinden. Bei Fragen könnt ihr euch immer 
an den LG-Jugendwart Dennis Breunig wenden (Kontaktdaten auf der LG Homepage unter Vorstand-
schaft). 


