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        Apport-Seminar   
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Am letzten Wochenende (1. Juli 2018) trafen wir uns bei einem Apportierseminar bei Sonja Bittmann,  

die uns voller Motivation auf ihrem Platz empfangen hat. Was ich besonders klasse finde ist die 

einzigartige Kombination aus ihrem großen Fachwissen, jeder Menge Erfahrung und einer großen Portion 

Humor. Es war mir deshalb von Anfang an klar, dass es ein tolles Seminar für unsere Trainer und 

Interessierten werden würde. 

Pünktlich um 10:00 Uhr ging's auch gleich los mit Theorie und praktischen Aufgaben, dem jeweiligen  

Leistungsstand der Hunde genau angepasst und Sonja beobachtete Hund und Führer ganz genau.  

Ihrem aufmerksamen Blick entging auch nicht das kleinste Detail. Die Teilnehmer waren fasziniert, wie gut 

Sonja Hunde lesen kann und dabei auch die kleinsten Zeichen erkennt.  

Der schrittweise Aufbau von wichtigen Basisübungen fürs Apportieren, wie zum Beispiel verschiedene 

Gegenstände zu apportieren oder das Stopp- Aus wurde genau erklärt, gezeigt und dann gleich von jedem 

Team umgesetzt. Sonja legt sehr großen Wert darauf, dass der Hund genau versteht, was er tun soll und 

auch Spaß dabei hat. Auch Vorschläge für den Umgang im Alltag mit unseren Hunden wie beispielsweise 

die Futterkontrolle bekamen die Teilnehmer anschaulich und oft mit einem zwinkernden Auge präsentiert.  

Manch ein Teilnehmer konnte es kaum glauben, wie gut die Hunde auf die kleinsten körpersprachlichen 

Signale reagieren. Hier gab Sonja jedem Team maßgeschneiderte und hilfreiche Tipps für eine (noch) 

bessere Zusammenarbeit mit dem eigenen Hund. Ihre Begeisterung war spürbar und sprang  auch auf die 

Teams über. Alle waren mit Feuereifer dabei.  

 

Nach dem Mittagessen dachte sich Sonja wieder viele anspruchsvolle Aufgaben für jedes Team aus.  

Trotz der sehr warmen Temperaturen arbeiteten alle Mensch-Hundeteams wirklich toll mit und meisterten 

die Herausforderungen hochmotiviert. Die Teilnehmer waren glücklich und die Hunde nach getaner Arbeit 

zufrieden und müde.  

 

Zum Abschied wurden gleich Pläne geschmiedet, für das zu diesem Seminar passende Aufbau-Seminar 

mit der Sonja (eventuell noch im Herbst 2018), auf das wir uns alle jetzt schon freuen.  

 



 

        

 

 

 

 

 



  


	Bericht_Apport_Seminar_01.07.2018_ohne_Bilder.pdf (p.1)
	Bilder_Seminar.pdf (p.2-3)

