Dreizehntes Seminar mit dem vierfachen WUSV Weltmeister aus Belgien
Über das Auffahrtswochenende trafen sich motivierte Hundeführerinnen und Hundeführer
Schweiz weit zum schon zur Tradition gewordenen Seminar mit Ronny van den Berghe bei
der Ortsgruppe Rheintal des Schweizerischen Schäferhundeclubs in Sevelen.
Am Auffahrtstag pünktlich um 09.00 Uhr begrüsste und informierte der Präsident Emil Kobler die
angereisten Hundeführerinnen und Hundeführer. Einen speziellen Willkommensgruss gehörte
Ronny van den Berghe und seiner Frau Helga.
Nach der Vorstellungsrunde zeigte uns Ronny mit seinem Hund Como wie er seine Hunde von
Grund auf in jeden einzelnen Arbeiten aufbaut. Ronny arbeitet seine Hunde mit viel Liebe und
Freude, aber sehr konsequent. Es war eine wahre Freude ihm zuzusehen wie seine Hunde sehr
motiviert und freudig arbeiten. Anschliessend ging es auf dem Trainingsplatz weiter. Jeder
Teilnehmer führte seinen Hund in der Unterordnung vor. So konnte Ronny sofort eingreifen und
Korrekturen anbringen, wenn es nötig war. Nach der Unterordnung begannen wir mit Schutzdienst.
Auch hier wurde jede Arbeit am Schluss besprochen und Verbesserungen von Ronny angebracht.
So konnten seine wertvollen Ratschläge am nächsten Tag umgesetzt werden. Die Steigerungen
liessen dann auch nicht lange auf sich warten. Freudiges motiviertes arbeiten der Hunde wurde
gross geschrieben. Ronny begeisterte mit seinem Wissen, seiner freundlichen, ehrlichen und
kameradschaftlichen Art die Teilnehmer. Für jedes Hundeteam waren seine Ausführungen klar und
verständlich. Er nahm sich für jedes Team viel Zeit, um die eingeschlichenen Fehler und
Schwächen zu verbessern.
Die Teilnehmer sahen auch, wie Ronny mit seinen Hunden trainiert. So wurde ersichtlich, wie viel
Spass er mit seinen Hunden bei der Arbeit hat und dass in allem, was in der Ausführung so einfach
und leicht aussieht, enorm viel Arbeit, aber auch Freude steckt.
Mit dieser Ausbildungsart erreichte Ronny van den Berghe mit seinen Hunden Tom, Eros und
Como an den Weltmeisterschaften viermal den Weltmeistertitel, er ist Weltweit der erfolgreichste
Hundeführer aller Zeiten.
Am Samstagmorgen konnte jedes Team nach Wahl in Unterordnung oder Schutzdienst an seinen
Schwächen noch einmal arbeiten und die letzten Ratschläge von Ronny speichern. Nach dem
feinen Mittagessen das uns Norma zubereitet hatte, konnte jeder Teilnehmer in der Schlussbesprechung die letzten Gedanken mit Ronny austauschen. Aus dieser Schlussbesprechung stellte
man fest, dass alle Teilnehmer sehr zufrieden und dankbar über das gesehene und gelernte waren.
Anschliessend dankte der OG Präsident Ronny van den Berghe für seine grosse Leistung seine
Ehrlichkeit und Fairness, allen Teilnehmern für das sportliche und kameradschaftliche verhalten,
der Kursverantwortlichen Doris Vetsch dem Schutzdiensthelfer Günter Kehrer und der Clubwirtin
Norma Kobler für Ihre grossen Leistungen. Sie trugen viel zum gelungenen Seminar bei. Zum
Schluss wünschte er allen viel Erfolg mit ihren Hunden und eine gute Heimreise.

