
Am 22. und 23. Oktober 2022 fand das SKN Seminar Rally Obedience beim HSG Süsel e.V. 
statt. Mit von der Partie waren vom PHV Lübeck Frauke, Vivian und Sabine. Dozentin war 
Elke, die auch viele praktische Übungen für uns während des Wochenendes eingeplant 
hatte. Es konnte also nur gut werden. Aber der Reihe nach. Am Samstag wurden alle 
Teilnehmerinnen (ja, es waren keine Männer darunter) herzlich vom Team des HSG begrüßt. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem Erfahrungsaustausch führte uns Elke durch 
die RO-Theorie und erläuterte einzelne Regeln innerhalb der Prüfungsordnung. Nach dem 
Mittagessen ging es dann mit den Hunden auf den Platz. Die Teilnehmerinnen, die keine 
Hunde dabeihatten, wurden zu Trainerinnen und leiteten einzelne Übungen für Warm-Up 
und Cool Down sowie Vorübungen zum Aufbau bestimmter Kommandos an. Darunter z.B. 
Dehnübungen, Platz aus der Bewegung oder um die Pylone schicken. So ging der Tag 
schnell rum und am Nachmittag stand noch die schriftliche Prüfung an. 
 
Am nächsten Tag verkündete Elke dann, dass alle Teilnehmerinnen die Prüfung bestanden 
haben. Welch ein Glück. Wobei einige Tische wohl besser zusammengearbeitet haben als 
andere… ;-) Im Anschluss stellte Elke uns zwei Programme vor, mit denen wir zukünftig 
selbst Sequenzen und Parcoure ausarbeiten können. Damit legten wir auch gleich los. 
Aufgeteilt in drei Gruppen, arbeiteten wir Sequenzen für Beginner, Klasse 1 und Klasse 2 
und 3 aus. Im Anschluss trainierte jede Gruppe die anderen in der jeweiligen Klasse mit den 
selbst kreierten Sequenzen, jeweils wieder inkl. kurzes Warm Up und Cool Down. Ganz so 
leicht wollte Elke es uns aber nicht machen. Jede Gruppe bekam “Spezialaufträge”, damit es 
für die Trainerinnen nicht zu einfach wird. So verwechselten plötzlich manche 
Teilnehmerinnen immer wieder rechts und links, wollten partout nur links vom Schild in den 
Slalom gehen oder waren der Meinung, dass die Hunde ruhig mit den Leckerli aus den 
Futterschalen belohnt werden dürften oder, dass die Schalen für große Hunde höher platziert 
werden müssten, denn sonst wäre es für die kleinen Hunde ja unfair, die mit den Nasen viel 
dichter an den Schalen vorbei laufen würden. So ging der Tag mit viel Spaß und neuen 
Lernerfahrungen schnell vorbei. Einen herzlichen Dank für alle Beteiligten für das tolle 
Wochenende! 
 


