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Bericht Kurs „für die Sparte Begleithund u/od. VPG Aufbau und Fortgeschrittene“ vom 19. März 2017 
 
Unser Revierkurs mit Simone Colpi, (ebenfalls durch die SKG als Weiterbildung anerkannt) konnten wir bei passablem Wetter auf 
dem Platz des Hundesports Pfäffikon mit 17 TN, davon 6 mit Hunden durchführen. 
Pünktlich um 08:30 Uhr begann Simone mit ihrem Referat. Nach einem Informativen und interessanten Theorieteil, begaben wir uns 
ins Gelände wenige Meter vom Hundeplatz entfernt. 
Simone zeigte mit den beiden Anfängerhunden, individuell mit jedem einzeln, den Aufbau des Revierens den sie uns im Theorieteil 
mittels Beamer und mit vielen Fotos illustrierten Script, bereits erklärt hatte. Die KTN ohne Hund konnten aktiv als Helfer am 
Revierrand mitmachen. Je nach Ausbildungsstand des Hundes, mit Futter oder Gegenständen, die ins Revier geworfen wurden. 
Simone legte grossen Wert darauf, dass die Hunde gerade im Revier liefen. 

 
Sie zeigte vor, wie ein gutes Training aufgebaut sein sollte, was dabei 
wichtig und zu beachten ist und welche Probleme am meisten 
auftauchen könnten. Dabei stand sie mit Rat und alternativen 
Vorschlägen jedem zur Verfügung. Die Hundeführer hatten 
Gelegenheit, die verschiedenen Varianten mit ihren Hunden 
auszuprobieren. 

 
In der Zwischenzeit hatte Jacqueline Kramer für uns ein feines Mittagessen in der Klubhütte zubereitet. Herzlichen Dank Jacqueline! 
Nach der Mittagspause und Gassi-Runde ging’s bereits wieder hinaus aufs Gelände. 
Das gelernte vom Vormittag konnte nochmals mit jedem Hund einzeln angewendet und vertieft werden, auftauchende Fragen 
wurden sogleich kompetent beantwortet. 
Die Zeit ging wieder viel zu schnell vorbei und ein sehr spannender und interessanter Tag neigte sich dem Ende zu. Wir trafen uns 
nochmals in der Klubhütte zur Schlussbesprechung. Fragen der verschiedenen TN wurden besprochen. Simone gab auch sehr gute 
Tipps ab. 
 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Simone Colpi für den sehr interessanten Kurs, 
dem Hundesport Pfäffikon für das gewährte Gastrecht. 
 
 
Im Namen des zhv Ursi Bellinazzi und Bernadette Achermann, im April 2017  
 


