
Stützpunkttraining OG Elzach - Lehrhelfer Steffen Keiber LG 12  
 
 
Am vergangenen Samstag den. 24.10.2020 fand das Stützpunkttraining in der SV OG 
Elzach statt.  
 
Hier waren 20 Teilnehmer aus Baden und aus Hessen gemeldet und haben an der 
Veranstaltung teilgenommen.  
 
Beginn der Veranstaltung war um 09:30 Uhr  
 
Nach einer herzlichen Begrüßung und informativen Besprechung der Vorgehensweise 
von Steffen, richtete Eva (Vorstand der OG) noch einige Worte an die 
Teilnehmer/innen zur Einhaltung der Corona-Regeln. In mühevoller Arbeit hat die OG 
ein Hygiene-Konzept entwickelt, damit die Veranstaltung überhaupt stattfinden 
konnte.  
 
Danach wurde mit der Unterordnung begonnen.  
 
Zunächst wurde die Reihenfolge der Hunde und Hundeführer/innen festgelegt, hier 
hat jeder kurz erläutert wo seine „Schwerpunkte“ sind und woran gefeilt werden soll. Hier wurden vor allem Junghunde 
vorgeführt aber auch erwachsene Hunde, sowie andersrassige Hunde. Steffen hat hier helfende Ratschläge gegeben, die 
auch gerne umgesetzt wurden, sodass es ein sehr stimmiges Training zwischen Steffen und den Teilnehmer/innen gegeben 
hat. Steffen hat viel Wert auf die Meinungen der Teilnehmer gelegt, sodass auch diese 
sich aktiv am Training beteiligen konnten, hier entstand ein sehr harmonisches 
gemeinsames Training.  
 
Nach einer kleinen Mittagspause, in der die OG bestens für alle gesorgt hat, fand dann 
der Schutzdienst statt.  
 
Hier konnte Steffen auch auf zwei Schutzdienst Helfer (Tim Marx u. Simon Sacherer) 
zurückgreifen. Diese haben Steffen bei der Arbeit unterstützt sowie auch wertvolle 
Tipps sehr gut umsetzten können.  
 
Begonnen wurde mit dem Schutzdienst in der gleiche Reihenfolge wie auch in der 
Unterordnung mit den Junghunden.  
 
Im Schutzdienst reichte die Arbeit von der Griffarbeit beim Junghund, sowie auch bei 
erfahrenen Hunden bis zum Verbellen, dem Überfall und der langen Flucht. Auch der 
Gehorsam im Schutzdienst war ein großes Thema. Nachdem alle Hunde im 
Schutzdienst gearbeitet haben, hatten die Teilnehmer/innen die Möglichkeit eine 
zweite Trainingseinheit im Schutzdienst durchzuführen.  
 
Abschließend zum Stützpunkttraining wurde in gemütlicher Runde der Tag Revue 
passieren gelassen.  
 
 
Ein großer Dank geht an die Ortsgruppe SV OG Elzach, die ein 
Hygienekonzept auf die Beine gestellt hat und trotzdem eine tolle 
Veranstaltung durchgeführt hat, bei der es keinem der 
Teilnehmer/innen an irgendetwas gefehlt hat.  
 
Auch ein Dank geht an all die Teilnehmer sowie die beiden Helfer Tim 
Marx und Simon Sacherer und natürlich auch unserem Lehrhelfer 
Steffen Keiber.  
 
 
Wir freuen uns, dass alles unter der Einhaltung der Hygienevorschriften 
reibungslos funktioniert hat und wir Steffen zu einem weiteren 
Stützpunkttraining im Frühjahr 2021 begrüßen dürfen. 

 


