Bericht Lehrhelfertagung – 18.06.2022 – OG Durmersheim
Am 18.06.2022 war es endlich soweit – wir konnten uns im Rahmen der Lehrhelfer der LG Baden
endlich wieder alle gemeinsam treffen! Nach mehr als zwei Jahren ohne persönlichen Austausch in
solch einem Rahmen war dieses Event längst überfällig und es war ein sehr schönes Gefühl viele der
altbekannten Gesichter wiederzusehen und auch einige Neue begrüßen zu dürfen.
Nach Kaffee und Gesprächen in lockerer Runde starteten wir in einen ereignisreichen und
interessanten Tag. Nach der Begrüßung durch Markus und Jochen gab es einen Einblick in die
Lehrhelfertätigkeit als solche sowie die mit dieser Aufgabe verbundenen Erwartungen und Pflichten,
gefolgt von einem Aublick auf die Siegerprüfung im September in Karlsruhe. Auch in dieser Runde
sorgte das Thema „Stockbelastungstest“ für Unsicherheiten, die aus meiner Sicht vollumfänglich
ausgeräumt werden konnten – dieser Test ist nach wie vor im Einklang mit geltendem Tierschutz und
kann mit Umsicht und dem nötigen Gefühl weiterhin durchgeführt werden.
Das darauffolgende Referat vom Lehrhelferanwärter Marius Köhler über Möglichkeiten und Ansätze
zum Gewinn neuer Mitglieder im SV fand breiten Anklang, was an der langen Diskussion im Nachgang
deutlich spürbar war. Eine sehr gelungene Vorstellung von Marius, der im Nachgang auch die Prüfung
zum Lehrhelfer souverän meisterte – herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an unseren neuen
Lehrhelferkollegen!
Unser 1. Landesvorsitzender Harald nutzte die Gelegenheit an dieser Stelle um auf die Wichtigkeit
einer stabilen Mitgliederanzahl für den Hauptverein hinzuweisen. Hier sind es vor allem die so
genannten „Fun-Sportarten“, welche ein großes Potential aufweisen und auch durch uns Lehrhelfer
aktiv unterstützt werden können und sollen – z.B. durch Teilnahme an Canis-Cito-Läufen. Nur durch
eine breite Basis erhalten wir ein stabiles Fundament welches unseren favorisierten IGP-Sport tragen
kann!
Bis hierhin den kühlen Schatten des Vereinsheimes genossen ging es nun auf den Platz, wo wir um
die Mittagszeit bei bereits über 30 °C aktiv wurden. „Wir“, das waren im Wesentlichen die
Lehrhelfer-Aspiranten Martin Brauch und Fabian Flug – und der Rest von uns stand faul daneben und
gab den zwei Schwitzenden super Tipps, wie man es bei der Hitze noch besser machen könnte  Bei
beiden konnten eine sehr gute Motorik und das nötige Feingefühl ohne Zweifel festgestellt werden,
so dass ich mir sicher bin auch Martin und Fabian mit Feinschliff und zunehmender Erfahrung bald
ebenfalls in unseren Reihen begrüßen zu dürfen – macht weiter so!
Mit dem Ausblick auf die bevorstehenden Veranstaltungen im Sommer fand die Lehrhelfertagung am
frühen Nachmittag ihr Ende. Eine schöne Veranstaltung die Vorfreude auf das im Dezember geplante
Lehrhelfer-Wochenende macht, wo bei kühleren Temperaturen v.a. der aktive Teil mehr Raum
finden wird.
Aus gesundheitlichen Gründen konnte unsere Lehrhelfer-Kollege Konstantin heute nicht mit dabei
sein. Konstantin, wir wünschen dir alles erdenklich Gute für deine Genesung und freuen uns dich bald
wieder unter uns begrüßen zu dürfen!
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