
 

 

 

LG-Jugend-Zeltlager 2018 bei der OG Lahr-Süd 

 

Am Samstag, 28.07.2018 reisten 21 Jugendliche und die Betreuer mit Ihren Hunden zur Orts-
gruppe Lahr-Süd. Nach dem Einzug und dem gegenseitigen Kennenlernen startete die gemein-
same Zeltlagerwoche am Sonntag gleich mit dem ersten Canis-Cito-Lauf. 

An diesem haben fast alle Jugendlichen und Junioren des Zeltlagers sowie einige Betreuer teil-
genommen. Lediglich diejenigen, welche zu jung waren, konnten nicht teilnehmen. Sie unterstütz-
ten die Veranstaltung jedoch durch ihre Mithilfe an den verschiedenen Stationen. Somit hat unser 
Jugendteam maßgeblich zum Erfolg dieses hauptsächlich vom Betreuerteam organisierten Dis-
tanzlaufs beigetragen. 

Unsere Jugendlichen waren hier sehr erfolgreich. Leoni Kirrwald hat den zwei Kilometer langen 
CCX1 Lauf gewonnen. Alle weiteren Ergebnisse sind bereits auf der Homepage der Landes-
gruppe veröffentlicht. 

An den weiteren Tagen wurde nach dem Frühstück direkt mit dem Training gestartet. Aufgrund 
der hohen Temperaturen wurde mittags der nahegelegenen Waldmattensee besucht. 

Nach dem Abendessen wurde der Schutzdienst durchgeführt. Hier hatten auch die einzelnen 
Teilnehmen die Möglichkeit selbst Hunde zu hetzen. In der restlichen freien Zeit standen immer 
wieder abwechslungsreiche und kurzweilige Lagerolympiadespiele auf dem Programm. 

Durch die große Hitze wurde bereits um 6:00 Uhr geweckt und dennoch bis in die späten Abend-
stunden trainiert, so dass bei einigermaßen angenehmen Temperaturen mit den Hunden gear-
beitet werden konnte. Dadurch waren die Nächte sehr kurz und trotzdem waren die Jugendlichen 
mit Begeisterung dabei. 

Des Weiteren wurde auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer die Vorgehensweise bei einem We-
senstests aufgezeigt und konnte danach von den Jugendlichen selbst ausprobiert werden. Als 
Rahmenprogramm am Abend wurde wie bereits in den vergangenen Jahren eine Diashow mit 
Eindrücken des vergangenen Jahres vorgeführt.  

Am Mittwoch startete das erste große Highlight bereits nach dem Frühstück. Von Werner Haag 
und Isabella Nirk wurde im Unterordnungslehrgang das Shapen sowie das Apportieren und die 
Arbeit in der Box vorgestellt. Anhand dieser Methoden wurde auf den weiteren Aufbau in der 
Ausbildung eingegangen. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie ein-
zelne Probleme bei ihren Hunden anzusprechen und für diese Lösungsmöglichkeiten zu erarbei-
ten. 

Das zweite große Highlight war für den Donnerstag geplant. Bereits in den frühen Morgenstunden 
starteten alle zum Europapark. Dort wurde ein schöner Tag verbracht, bei dem die Zeit wie im 
Flug verging. 

Zum Abschluss wurde am Samstagvormittag eine Prüfung durchgeführt, bei der fünf Begleit-
hunde erfolgreich teilgenommen haben. 

Der Ausklang des Zeltlagers bildete die Disco am Samstagabend bevor am Sonntag schon wie-
der packen, aufräumen und Abfahrt angesagt war. 

Wir blicken auf eine tolle Woche zurück und bedanken uns insbesondere bei: 

 den Betreuern Dennis Breunig, Jochen Seufert, Christian Kröper, Konstantin Glaser, Me-
lanie Gerstner, Stefanie Haas, Kathrin Schneider und Vanessa Weber 

 den Jugendlichen für ihre Mitarbeit zum Gelingen des Zeltlagers (insbesondere den Fah-
rern) 



 

 

 

 den Sponsoren, namentlich die Firmen MeraDog für die Futterspende sowie Schweikert 
Hundesportartikel für die Spende der Sachpreise, ebenso der Sparkasse Kraichgau für 
die Unterstützung 

 den zahlreichen Spendern 

 den Referenten Isabella Nirk und Werner Haag, die einen hervorragenden Workshop or-
ganisiert haben und trotz der doch weiten Anreise nicht nur auf Spesen verzichteten, son-
dern auch noch eine Spende für die Jugendarbeit tätigten 

 der Ortsgruppe Lahr-Süd für die Überlassung des Geländes und die Unterstützung in der 
Organisation des Zeltlagers 

 dem Küchenteam, bestehend aus Ursel Spiegel und Sven Fabrig, welche immer wieder 
durch ihre Einsatzbereitschaft und ihre Kochkünste für perfekt zubereitetes Essen sorgten 

Gratulieren dürfen wir den fünf Teilnehmern an der Begleithundeprüfung: 

 Selina Fricker mit Roxy vom Hause Werner 

 Marc Zillgitt mit Cito vom Haus Fuchsgraben 

 Rita Fischer mit Holly 

 Jochen Seufert mit Diddy vom Eichbaum 

 Lucia Noetzel mit Pälzerbulls Charly 

Ebenfalls beglückwünschen wir die Sieger der Lagerolympiade: 

1. Steffen Keiber   und   Jessica Binder 

2. Marc Zillgitt   und   Maria Godbarsen 

3. Markus Müller   und   Rita Fischer 

4. Etienne Fischer  und   Eike Schrader 

5. Jan Martin   und   Jennifer Nock 

Die stets heiß begehrte „Goldene Scheißeschippe“ konnte sich in diesem Jahr Eike Schrader 
sichern. 

 


