d
n
u
H
Mit
t
h
c
a
m
le
u
h
c
S
s
s
a
p
S

«Gib Laut»
Das Info-Magazin von «Jugend+Hund»,
der Nachwuchsabteilung der SKG
Ausgabe 08 / August 2021
Foto: Alex Pezzei

Infos aus der Kommission «Jugend+Hund» / SKG
SC OG Winterthur übernimmt die
Rule-Prüfung vom 19. September!

FK «Erste Hilfe»: Klein, aber fein

Tolle Rule-Prüfung bei der SKG Bischofszell

Infos zur Rule-SM /
Quali kationsresultate

Wir freuen uns riesig, dass sich die SC OG Winterthur
kurzfristig bereit erklärt hat, am Sontag, 19. September,
eine Rule-Prüfung zu organisieren (das war das Datum,
an dem die Prüfung in Frauenfeld hätte statt nden
sollen). Herzlichen Dank der SC OG Winterthur für ihre
Bereitschaft, als Prüfungsorganisator einzuspringen!
Anmelden kann man sie wie üblich via Prüfungsspiegel
der TKGS (www.tkgs.ch).

Endlich! Nach der Corona-Zwangspause konnte Anfang
Juli bei der SKG Bischofszell bei besten Bedinungen
endlich wieder einmal eine Rule-Prüfung durchgeführt
werden. 21 Kinder und Jugendliche waren am Start; als
Richter standen Nicole Schrijver und Alex Pezzei sowie
die beiden Richter-Anwärterinnen Luana Tonoli und
Sabrina Battaglia im Einsatz. Herzliche Gratulation an alle
Teams und ein grosses Dankeschön an den organisieren
Verein SKG Bischofszell (die detaillierte Rangliste ndet
Ihr unter „Ranglisten" auf unserer Internetseite).
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Ende Juni fand beim KV Innerschwyz in Lauerz der
Fortbildungskurs «Erste Hilfe am Menschen» statt.
Dieser Kurs war ursprünglich im vergangenen
Dezember vorgesehen gewesen, musste aber wegen
Corona verschoben werden. Mit Rettungssanitäter
Roger Wip i war ein kompetenter Referent vor Ort, der
auf zahlreiche Fallbeispiele, wie sie in Jugend+HundTrainings passieren können, einging – vom
Insektenstich über Hitzschlag bis verstauchte Knöchel
u.a.m. - mehr dazu weiter hinten in diesem «Gib Laut».

Am Sonntag, 3. Oktober, ndet in Rothenbrunnen
die diesjährige Rule-SM statt, organisiert vom Verein
Agility Viamala. Die Kommission Jugend+Hund hat
beschlossen, dass die letztjährigen Quali kationsresultate (diejenigen für die SM von letztem Jahr, die
ja wegen Corona abgesagt werden musste)
ebenfalls zählen. Zudem dürfen Teams, die 2020 ihr
20. Altersjahr erreicht haben und zum letzten Mal
hätten starten dürfen, an der SM 2021 teilnehmen,
sofern sie das möchten.

www.jugendundhund-skg.ch

Leiterausbildung Brevet 1: Der 3. Tag ist vorbei
Schwerpunkte des dritten Ausbildungstages des
Leiterbrevets 1 waren die Rule-Prüfung sowie
Junior-Handling. Im Vorfeld hatten die 15
Kursteilnehmenden Theorie-Unterlagen sowie
Videos zum Selbststudium erhalten. Der
Ausbildungstag begann mit einer kurzen Repetition
in Form eines Memorys sowie einer Frage-SucheRunde, zudem konnten alle Teilnehmenden eine
eigene Junior-Handling-Leine basteln.
Anschliessend war praktische Arbeit mit den
eigenen Hunden angesagt: Wie präsentiert man den
Hund gekonnt vor dem Richter? Auf welche Seite
schaut der Kopf? Wann und wo braucht es bei den
verschiedenen Junior-Handling-Figuren einen
Handwechsel? Welche Übungen umfasst die
Unterordnung in der Rule-Beginners-Prüfung?
Selber ausprobieren und erleben
Am Nachmittag bereiteten die Teilnehmenden eine
15minütige Lektion zu einem vorgegebenen Thema
vor, die anschliessend auch gleich praktisch
«durchgespielt» wurde, mit den anderen
Teilnehmenden in der Rolle der Kinder. Da in der
Leiterausbildung von Jugend+Hund viel Wert darauf
gelegt wird, dass die Teilnehmenden möglichst viel
mit ihren eigenen Hunden ausprobieren und erleben
können, gab es zum Abschluss eine «richtige» RulePrüfung in Form eines Teamwettkampfs, bei dem
jeweils zwei Teams gemeinsam starteten und die
verschiedenen Übungen unter sich aufteilten. Der
dritte Ausbildungstag fand beim KV Chriesiland in
Kaisten bei idealen Wetterbedingungen statt. (ukk)
3
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Erstes Jugend+Hund-Zeltlager Wolfwil
Gespannt trafen 11 Kinder mit ihren Hunden um 09.00 Uhr
zum allerersten Jungend & Hund Zeltlager in Wolfwil ein.
Nach einigen allgemeinen Infos ging es dann auch gleich
schon los mit verschiedenen Spielübungen und einem
Plausch-Agility Parcours, was allen sichtlich Freude bereitete.
Sobald der Hundeplatz-Rasen ausreichend trocken war, ging
es dann ans Aufstellen der Zelte, wo auch die Leiter/innen
kräftig mit anpacken durften. Da hat man sich ein leckeres
Zmittag doch verdient! Es gab Hörnli mit Ghacktem, dazu
Apfelmus und Salat.

Wieder zurück auf dem Hundeplatz ging es zuerst ans
Abbauen der Zelte. Danach war die letzte Aufgabe der
Kinder kurze Theaterstücke mit ihren Hunden einzuüben.
Die Vorführungen sind alle sehr gut gelungen.
Kinder, Hunde, aber auch die Leiter/innen waren am
Schluss alle erschöpft, aber sichtlich zufrieden. Und so
ging es dann wieder ab nach Hause. Es wird bestimmt
nicht das letzte Lager von Jugend+Hund Wolfwil gewesen
sein, soviel steht fest!
Cindy Emmenegger

Gestärkt ging es dann weiter: die Kinder malten tolle Bilder
von ihren Lieblingshunden/-tieren und währenddessen
stellten Helfer im Wald die Posten für ein kurzes Military auf.
Nachdem die Bilder fertiggemalt waren und auch die Hunde
genügend Ruhe hatten, ging es in verschiedenen Gruppen an
die spannenden Posten im Wald. Die Rangverkündigung
folgte sogleich auf das Abendessen.
Leider machte uns das Wetter am Abend einen Strich durch
die Rechnung, denn es ng auf einmal sehr fest an zu regnen
und zu gewittern. Kinder, Hunde, Leiter/innen und Zelte
überstanden zum Glück alles unversehrt und grösstenteils
trocken. Der Rest der Nacht war glücklicherweise wieder
ruhig und ohne weitere Niederschläge. Am nächsten Morgen
ging es nach dem Versäubern der Hunde und nach dem
Frühstück gleich los auf eine interessante Schnitzeljagt im
Wald. Die Kinder lösten alle Rätsel mit Bravour und fanden
den verschollenen Schatz der Elfen in der Nähe einer
Brätelstelle, wo es nachher auch gleich leckere Cervelats und
Schlangenbrot gab.
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Jugend+Hund-Lager
Aus zwei Beinen und vier Pfoten wird das beste Team!
Wieder einmal war das Jugend+Hund-Lager ein traumhaftes
Erlebnis. Wenn ich an das Lager zurückdenke, kommen mir
vier Wörter in den Sinn: Beziehung, Ausbildung, Teamwork
und Spass.
Für ein Kund oder einen Jugendlichen ist es ein grosses
Glück, die Möglichkeit zu haben, mit seinem Hund die ganze
Woche in einem wunderschönen Dorf mit lieben Menschen zu
verbringen. Im J+H-Lager habe ich unendlich viel gelernt.
Ausserdem ist die Beziehung zwischen meiner Hündin und mir
sehr gewachsen und wir sind zu einem super Team geworden.

Ich kann das Jugend+Hund-Lager nur empfehlen! Es macht
unendlich viel Spass, so viel mit den Hunden zu erleben und
so vieles zu lernen. Ich kann dir garantieren: Du wirst dieses
Lager NIEMALS vergessen! :-)
Übrigens: Wenn du keinen eigenen Hund hast, aber trotzdem
begeistert bist vom Lager, ndet sich in deinem Umfeld
bestimmt ein Hund, der sich auf eine Lagerwoche mit dir
freuen würde!
Ronja Engler

Im Lager hat man die Möglichkeit, jede Disziplin mit dem
Hund kennenzulernen oder bekanntes intensiv weiter zu
entwickeln. Es wird nicht nur in verschiedenen Gruppen
trainiert, sondern wir gehen auch jedes Jahr auf eine mega
coole Wanderung. Ausserdem gab es einen super gut
organisierten Canin Cross – ich nde es ganz anders, mit
Hund zu joggen und es macht mir so viel mehr Spass.
Nebst dem Canin Cross und der Wanderung gibt es auch
Agility-, Unterordnungs-, Rule-, Begleithunde-,
Sanitätshunde-, und NADAC-Training. Ein Military stand
ebenfalls auf dem Programm. Abgesehen von den vielen
Hundesportarten und Aus ügen gibt es auch die Möglichkeit,
diverse Sachen aus der Grunderziehung zu üben.
Während sich die Hunde jeweils erholten, durften wir
verschiedene spannende Ateliers besuchen. Dort wurden
Hundeleinen und -spielsachen gemacht, wir haben Ping Pong
gespielt, das Küchenteam unterstützt oder Gegenstände aus
der Natur hergestellt.
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Infos zur Rule-SM / Quali kationsresultate
Am Sonntag, 3. Oktober, ndet in Rothenbrunnen die diesjährige
Rule Schweizermeisterschaft statt, organisiert vom Verein Agility
Viamala.
Für die SM zählen die Resultate der diesjährigen Rule-Prüfungen
von Bischofszell, Lyss, Wolfwil und Winterthur. Das heisst: Dieses
Jahr nden nur 4 Rule-Prüfungen statt, an denen man sich für die
SM quali zieren kann.
Die Kommission Jugend+Hund hat deshalb beschlossen, dass
die letztjährigen Quali kationsresultate (diejenigen für die SM von
letztem Jahr, die ja wegen Corona abgesagt werden musste)
ebenfalls zählen.
Zudem dürfen Teams, die 2020 ihr 20. Altersjahr erreicht haben
und zum letzten Mal hätten starten dürfen, an der SM 2021
teilnehmen, sofern sie das möchten.
Zur Erinnerung: Die SM wird in den Kategorien Rule 2, Rule 1 und
Rule Beginners ausgetragen. Für die Teilnahme an der SM sind 2
Resultate mit mindestens der Bewertung „g AKZ“ nötig. Können
nicht alle Startplätze an Teams mit 2 Quali kationsresultaten
vergeben werden, rücken Teams mit 1 Resultat nach (man kann
sich also auch mit nur 1 Quali-Resultat anmelden).
Bei Fragen rund um die Rule-SM / Quali kationen etc. gibt
Regula Battaglia von der Kommission J+H gerne Auskunft:
regula.battaglia@tkjh.ch.
Homepage Rule SM: rulesm2020.ch
Das Anmeldeformular für die Rule SM ist nun im Prüfungsspiegel
der TKGS aufgeschaltet – wir freuen uns auf viele Anmeldungen!
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Rule Spezialmedaille
Wie erhält man die Rule-Spezialmedaille?

Die Kommission Jugend+Hund gratuliert herzlich…

Wer in der Klasse Rule 2 mit dem gleichen Hund in 3
aufeinanderfolgenden Prüfungen 280 Punkte und mehr
erreicht, wird mit einer Rule-Spezial-Medaille
ausgezeichnet. Diese wird nur einmalig verliehen und
muss vom Jugendlichen selber beim Rule-Sekretariat der
Kommission Jugend+Hund / SKG beantragt werden.

den neuen Medaillen-Trägerinnen

Bisherige Träger der Rule-Spezialmedaille

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xenia Unseld mit «Dschingis»
Sabrina Battaglia mit «Ayva»
Nadine Freymit «Miro»
Birgit Bolliger mit «Simba» und «Wachiwi»
Lara Keller mit «Nikita»
Joy Schlanser mit «Mica»
Selina Fassbind mit «Askja»
Eline Schrijver mit «Laeta»
Sharon Möller mit «Joey»
Vicky Schälin mit «Tinuk»
Ladina Bertagnoli mit «Cara»
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Neue J+H-Brevet-2-Leiterin: Anika Schälin
Tätig als J+H-Leiterin seit…
…2017 in der Jugend+Hund-Gruppe Seetal in Seengen
Ich bin aktiv als J+H-Leiterin…
…in Jugend+Hund-Trainings und zwischendurch als Rule- sowie
Lagerleiterin
Im Hundesport mache ich…
…Agility, Military und diverse Hundekurse, früher Rule und zwischendurch
Dog Cross

Was war bisher einer der schönsten/speziellsten Momente als J+HLeiter?
Für mich gibt es nicht nur den einen Moment – es sind die einzelnen
Eindrücke und Erlebnisse, die das schöne und spezielle ausmachen, wie
beispielsweise die Situationen, in denen ich sehe, wie viel Freude und
Spass die Teams in den Jugend+Hund-Stunden haben. Besonders,
wenn sich die Kinder über die Erfolge oder Lernfortschritte ihrer Hunde
freuen.
Weshalb hast du dich dazu entschieden, das Brevet 2 zu machen?
Ich nde es sehr wichtig, sich als Leiterin regelmässig fortzubilden und
sich untereinander austauschen.
Was gefällt dir an deiner Tätigkeit als J+H-Leiter besonders gut?
Ich darf den Kindern und Hunden zusehen, wie sie sich weiterentwickeln
und zu einem harmonischen Team zusammenwachsen. Ich nde es toll,
das Wissen, welches ich mir in den Brevet- und Fortbildungskursen
angeeignet habe anzuwenden, und auch meine über 15-jährige
Erfahrung als Jugend + Hund-Teilnehmerin an die Teams weiterzugeben.
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Anika mit ihren Leih-Hunden «Raya» und «Chicca»
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FK: Erste Hilfe am Menschen
Am Sonntag, 27. Juni, fand der erste SKG anerkannte
und zerti zierte Fortbildungskurs für brevetierte Jugend +
Hund Leiter/Innen zum Thema «Erste Hilfe beim
Menschen» statt. Den Kurs besuchten 5 Teilnehmenden,
die einen sehr informativen und praxisnahen Kurs erleben
konnten. Zwischen den 30minütigen Theorieblöcken,
folgte immer jeweils ein Praxisblock, um alles gleich zu
üben. Denn wie beim Hund auch, kann der Mensch nur
Verhaltensabläufe in Stresssituationen abrufen, die er
ohne zu überlegen ausführen kann. Auch Menschen
müssen konditioniert werden. 12 Die Gestaltung der
viereinhalb Stunden war dadurch extrem
abwechslungsreich.
Die Skepsis einiger Teilnehmenden (da sie bereits einige
Kurse zu diesem Thema besuchten) wich am Ende der
Begeisterung. Roger und Nora Wip i wussten alle Fragen
zu beantworten und gestalteten den Kurs angenehm
familiär. Es wurden auch aktuelle Fallbeispiele diskutiert
und bereits auf die neusten Ersthelfer-Richtlinien von
2021 eingegangen. Auch gab es Tipps von Apps etc.
Es gab ausschliesslich positives Feedback und
voraussichtlich wird der nächste FK zu diesem Thema am
23. Januar 2022 statt nden. Ein herzliches Dankeschön
an Roger und Nora Wip i. Wir freuen uns und bis dahin
bleibt alle gesund und unfallfrei.
Silvia Wagner
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FK «Physio» für Leitende am 28. November
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FK «Agility» für Leitende am 11. Dezember
DEZEMBER

11

Agility in J+H-Lektionen
Die Kommission Jugend+Hund/SKG lädt ein zum
Kurs «Agility in Jugend+Hund-Lektionen». Dieser
Fortbildungskurs steht allen Interessierten (auch ohne
J+H-Leiterbrevet) mit Agility-Erfahrung offen und
kann nach Wahl auch als Modul fürs Brevet 2 besucht
werden. Die Teilnehmer können ihre eigenen Hunde
mitnehmen und praktisch mit ihnen arbeiten.
Datum: 11. Dezember 2021
Zeit: ca. 9.00 – 16.00 Uhr
Ort: Agility-Halle St. Gallen (indoor)
Kursleitung: Regula und Sabrina Battaglia

FORTBILDUNGSKURS
VERTIEFUNG AGILITY
KANN NACH WAHL ALS MODUL FÜRS BREVET 2 BESUCHT WERDEN,
INKL. PRÜFUNG

11

Folgendes wird im Kurs behandelt:
– Vertiefung der Kenntnisse Brevet 1
– Aufbau und Training der Kontaktzonengeräte
– Training mit verschiedenen Ausbildungsständen
– Agility-Spielideen
– Verschiedene Führtechniken
– Wichtigste Sicherheitsregeln
Anmeldung: Ausgefülltes Formular bis am 28.
November 2021 an praesidentin@tkjh.ch
Weitere Infos: jugendundhund-skg.ch
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Du brauchst:

«Pistache» im Home-O ce

Seitlich in die Höhe

Lass Deinen Hund neben dem «Schemeli»
stehen. Kannst Du ihn jetzt dazu motivieren,
dass er nur 1 Vorderpfote seitlich aufs
Schemeli hoch stellt? Das ist gar nicht so
einfach – die meisten Hunde stehen
nämlich sofort mit beiden Vorderpfoten
hoch. Probiert es aus!

Lass Deinen Hund mit beiden Vorderpfoten
aufs «Schemeli» stehen. Kannst Du ihn jetzt
(mit Hilfe eines Gutzis in der Hand) dazu
motivieren, dass er sich vorne verbeugt?
Führe dazu das Gutzi unter der Schnauze
des Hundes Richtung Brust. Schwieriger:
Klappt das auch nur auf ein Wortsignal?
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Verbeugung

Ein Kinder-«Schemeli»
viele Gutzis
gute Laune

Hinein statt drauf

Drehe das «Schemeli» um und halte es mit
beiden Händen fest. Jetzt motivierst Du
Deinen Hund, ins «Schemeli» hinein zu
stehen und in dieser Position kurz zu
verharren. Klappt das auch mit den beiden
Hinterpfoten? Wichtig: Pass bei dieser Übung
auf, dass der Hund nicht auf den Rand des
«Schemelis» steht, sonst kippt es.

www.jugendundhund-skg.ch

Noemi &
«Haylee»
im Portrait
Zweibeiner:
Noemi
10 Jahre alt
Vierbeiner:
«Haylee»
Australian Kelpie
6 Jahre alt
Verein:
Hundeklub Isewärch,
Gerlafingen
hk-isewaerch.ch

Fotos: Ursula Känel Kocher
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Noemi & «Haylee» im Portrait
Welche Aktivitäten macht ihr am liebsten zusammen?

Welche Charaktereigenschaft teilt ihr miteinander?
Wir sind beide abenteuerlustig.

Wie schafft es dein Hund, dich jederzeit zum Lachen zu
bringen?
Wenn «Haylee» Aufmerksamkeit von mir will und
spielerisch auffordernde Geräusche macht – sobald ich sie
dann anschaue, «Wufft» sie.

In welchen Charakterzügen seid ihr unterschiedlich?
«Haylee» ist sehr sensibel, ich nehme es etwas lockerer.

Was würde dein Hund wählen: Guezli oder Spielzeug?
Guezli, weil «Haylee» mega gerne Guezli mag.

An welchen Tag mit deinem Hund erinnerst du dich am
liebsten zurück?
Ich erinnere mich am liebsten an die Zeit, wo «Halle» und
ich noch kleiner waren und wir zusammen Suchspiele
gemacht haben.

Was ist euer gemeinsamer Lieblingsort?
Unser Lieblingsort ist draussen im Garten.

«Haylee» und ich lieben Agility.

Was für ein besonderes Merkmal hat dein Hund?
«Haylee» hat auf ihrer Brust ein kleines, weisses Fleckchen
und ein paar schwarze Punkte auf der Nase.
Hättet ihr ein gemeinsames Lied, welches wäre es?
Es wäre «Unstoppable» von Sia, weil es ein Lied ist, mit
dem man sich einfach frei fühlt.

14

Was ist eure Lieblingsjahreszeit?
Der Frühling, weil da alles beginnt zu wachsen – und das
ist schön!
Was würde dein Hund wohl am liebsten an dir ändern
wollen?
Dass ich manchmal, wenn «Haylee» etwas nicht ganz
einwandfrei macht, nicht gleich streng werde. Oder dass ich
nicht genervt bin, wenn sie zu einem anderen Hund will,
den sie kennt.
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Hundesport-ABC

rüfungsordnung
Die Prüfungsordnung, kurz PO, ist quasi ein Leitfaden
für Hundesportprüfungen. Neben Regeln und
De nitionen sind dort alle zu absolvierenden Übungen
aufgeführt und ausführlich erklärt. Mit diesem
Dokument können sich Hundesportler auf die
Prüfungen vorbereiten und Richter orientieren sich in
der Bewertung daran, was dort festgehalten ist.
Auch im Rule gibt es eine Prüfungsordnung. Ihr ndet
sie auf der Homepage unter «Service» und «Rund um
die Rule Prüfung». Man kann sie gratis herunterladen
oder aber den rechts abgebildeten, gelben Ordner mit
der PO für 15 Franken im Shop bestellen.
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