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Tim Pecho & Tango Ben-Ju
Kaum geboren - schon SV- und
OG-Mitglied.
Auf dem Hundeplatz der OG
Großostheim groß geworden, da
Mama und Papa immer noch
sehr aktive und erfolgreiche Hundeführer sind. Noch in Pampers,
schon den Papa unterstützt und
Hunde gehetzt. Der 1. Versuch Tim mit Nastor im Jahre 2000 auf
die Meisterschaft zu schicken ist
fehlgeschlagen. Bei Trockenübungen mit der Mama interessierten ihn die Gänseblümchen
noch mehr als die schwere Unterordnung. Als Helfer im Schutzdienst versuchte er sich mit Erfolg
und kann heute schon recht passabel die Senioren- und Junghunde hetzen. 2002 wollte er es
dann wissen, mit der Babsi vom
Renniz führte unter Leistungsrichter Edgar Eich seine 1. BHPrüfung mit Erfolg. Seit Jahren
unterstützt er bei jeder Prüfung
die Gruppe und sorgt für genügend Ablenkung im verkehrssicheren Teil der BH, als Jogger,
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Radfahrer oder Scater. 2004
fragte Frank Walter, ein Vereinskollege, ob Tim seinen Tango in
der Jugend führen möchte. Alle
waren gleich dabei. Die Übungsstunden klappten gut, nun kam
unsere Frühjahrsprüfung mit dem
Leistungsrichter Bernd Helfrich.
Also wagten wir den Schritt auch
mal unter Prüfungsbedingungen,
ohne Hilfe der Erwachsenen das
Team führen zu lassen. Und siehe da - Tim und Tango waren
Spitze - mit 294 Punkten fegten
sie alle Profis weg und wurden
Tagessieger. Das Team stimmte,
Tango war der ideale Hund für
Tim. Mit seinen 5 Jahren hatte
Tango schon an vielen Prüfungen, Meisterschaften und der
Weltmeisterschaft teilgenommen
und passt nun auch hervorragend zu Tim. Frank, danke dafür!
Dann kam die Nordbayerische
Jugendmeisterschaft in der OG
Altenstadt-Kettnitzmühle - Leistungsrichter: Bernhard Babl und
Karlheinz Meiler. Alle waren sehr
nervös und zitterten - besonders
die Eltern und Betreuer. 100
Punkte in der Fährte - ein gutes
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Polster. Die Unterordnung, ein
teurer Fehler - kein Rücksprung
über die Hürde - 89 Punkte. Tim
war sauer über sich selbst, hatte
das Bringholz kurz und seitlich
geworfen. Aber er blieb cool.
Schutzdienst - 98 Punkte. Der
Jubel war groß, der Jüngste und
Kleinste hatte das einzige Ge-

samt-V, beste Fährte - bester
SchD - Tagessieger - Nordbayerischer Jugendmeister in SchH3
-Teilnehmer der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft
in Hildesheim. Das erhoffte Ziel
war erreicht, alle waren happy
und vor allem stolz. Am nächsten
Tag bei der Zuchtschau unter
dem Zuchtrichter Erich Bösl
kämpfen Tim und Tango nochmals. Auch hier war Tim mit Abstand der Kleinste und musste,
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wenn die Großen einen Schritt liefen, gleich zwei Schritte machen.
Dennoch wurden sie mit ihrer
Leistung Universalsieger 2004,
das heißt das beste Team in
Zucht und Leistung.
Pfingsten kam, 56 Teilnehmer in
SchH3, davon 12 Jugendliche bis
16 Jahre. Sehr starke Konkurrenz. Leistungsrichter waren: A Jürgen Maibüchen, B - Jürgen
Heß und C - Eckhard Roddewig.
Tim wiedermal der Jüngste und
Kleinste. Tim mit der mächtigen
Stimme, der Publikumsliebling
der Veranstaltung, betrat er den
Rasen, konnte man eine Stecknadel fallen hören. Wir mussten
bis zum vorletzten Hund zittern
und dann, es war kaum zu glauben: Deutscher Jugensieger in
SchH3 waren unser Tim und
Tango. Der Jubel war übergroß,
die OG Großostheim hatte ihren
1. Deutschen Jugendmeister in
SchH3. Und kaum zu glauben die beiden nahmen an der Bundessiegerprüfung der Senioren in
Oberhausen mit einem ausgezeichneten Ergebnis teil.
Tim und Tango, denkt immer daran: Dort, wo ihr euch qualifiziert
habt, möchten sehr viele einmal
hinkommen und viele schaffen es
nie.
Inge Balonier
Vereinsjugendwartin
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Unter dem Motto „ganz Klüt feiert“ wurde endlich wieder, nach
40 Jahren in Detmold/Klüt ein
Dorffest ins Leben gerufen. Unsere Ortsgruppe gehört nun mal zu
diesem Ortsteil und nutzte die
Gelegenheit, sich und den „Deutschen Schäferhund“ zu präsentieren. Wir konnten endlich in der
Öffentlichkeit zeigen, dass der
Deutsche Schäferhund nicht zu
den gefährlichen Hunden gehört.
Durch kleine Vorführungen und
sachliche Diskussionen konnten
wir so manches Vorurteil entkräften. Wir konnten zeigen wie
nervenstark und gehorsam unsere Hunde sind. So manche Eltern
sagten: „Wenn unsere Kinder
auch so hören würden.“ Das hat
uns gezeigt, wir haben unsere
Hunde gut ausgebildet und das
hörte natürlich unser Ausbildungswart gerne. Wie gut unsere
Hunde waren, sollte sich später
zeigen, deshalb schreibe ich als
Jugendwart diesen Artikel. Unsere Jugendlichen haben die Gelegenheit genutzt, um etwas auf die
Beine zu stellen. Sie legten sich
mächtig ins Zeug. Unter dem
Motto „SV-Jugend hilft“ malten
sie Plakate und wollten Geld
sammeln.
Aber das war noch nicht genug.
Also musste eine zündende Idee
her. Was tun sprach Zeus. Von
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Tombola bis Luftballons verkaufen, war alles dabei. Nur leider
hatten schon andere Vereine
dengleichen Gedanken. Plötzlich
war die Idee da: „Sulky“ fahren,
da unsere Hunde bekanntlich
„Traber“ sind. Unsere OG-Mitglieder waren genauso davon begeistert, also wurde der Plan in die
Tat umgesetzt. Es wurden zwei
Sulkys besorgt. Ich musste staunen, die Hunde brauchten kaum
Übungseinheiten. Aber wie bekommen wir Geld in die Spendenkasse? Wieder rauchten die
Köpfe. Ein Erinnerungsfoto vom
Sulky fahren, das war´s. Der Vor-

stand stellt alles dafür zur Verfügung, vom PC, Papier, Drucker
bis zum Laminiergerät. Nun, am
05.06.04 war der Tag da. Unsere
Ortsgruppenmitglieder waren voll
dabei. Wie oben schon erwähnt,
lief alles hervorragend. Nun waren die Kids dran. Plötzlich brach
die Hölle aus, jeder wollte der
Erste sein. Aber mit gutem Willen
bekamen wir das schnell in den
Griff. Es kamen alle dran und das
nicht nur einmal. Unser Drucker
lief heiß, jeder wollte auch ein Foto haben. Unsere Hunde ließ das
alles kalt, keinen störte es. Der
Krach, das Gewusel um die Hunde und das Streicheln. Die Hunde haben sich so gezeigt, wie wir
es uns ale wünschen. Das machte uns alle ein wenig stolz, einen
Schäferhund zu besitzen. Besonders wenn man hörte, das die
Kids den Eltern in den Ohren lagen: „Ich möchte auch einen
Schäferhund“. Unser LG-Jugendwart Norbert Luhmann hat
es sich nicht nehmen lassen und
war bei uns zu Gast. Er war genauso von der Harmonie und
Bombenstimmung begeistert.
Ach ja, Spendengeld kam auch
zusammen. Wir durften 149,89 €
auf das Konto von „Zartbitter“
überweisen. Wenn Ihr noch mehr
Bilder sehen möchtet, besucht
unsere Homepage. Die Adresse:
www.schaeferhundeverein-detmold-nord.de
Klaus-Günter Kenner
OG Detmold-Nord
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