
Eindrücke zum Seminar von Maria und Markus Neutz. 
 
Am Samstagmorgen um 09:00h ging es bei kühlen 5 Grad auf unserem Hundeplatz los. 
Wir waren 10 Hundeführer inkl. Hund und 10 Hundeführer ohne Hund. 
Wir begannen mit ein wenig  Theorie untermalt von praktischen Übungen, die  Markus und 
Maria mit ihren Hunden vorführten.  Anschließend kamen nacheinander  unsere Teams 
(Hundeführer und Hund) dran. 
Jeder führte kurze Einheiten der Fußarbeit  unter den Augen aller Zuschauer vor. Die 
meisten Hunde waren davon nicht beeindruckt, dafür aber die Hundeführer! 
Markus und Maria erkannten zielsicher die Fehler in unserer Arbeit, aber auch die Stärken 
eines jeden Hundes. So konnten hier schon die ersten Hundeführer die Tipps von Markus 
und Maria gleich in die Tat umsetzen.  
Nachdem jedes Team einmal durch war, legten wir eine Mittagspause bei einem warmen 
Essen und natürlich Kuchen ein. 
Nach der Mittagspause machte dann jedes Team eine kurze Schutzdiensteinheit. Markus 
war Schutzdiensthelfer und für unsere Hunde ganz ungewohnt, war der Schutzarm rechts. 
Da war es dann mit dem Verbellen nicht mehr so weit her … 
Zum Abschluss haben wir noch die einzelnen Teams besprochen und damit war der erste 
Tag beendet. Im Vereinsheim war dann noch ein gemütliches Beisammensein bis in den 
Abend hinein.  
 
Am Sonntag ging es dann vormittags mit Unterordnung und im Besonderen mit Vorsitz und 
Apport weiter. Nach der Mittagspause war nochmal Schutzdienst dran und dann waren wir 
alle durch. 
Im Anschluss an den Schutzdienst haben Markus und Maria uns zwei  Methoden für den 
Aufbau der Übung „Voraus“ erklärt. 
Zum Abschluss konnten wir nochmals Fragen stellen und haben uns allgemein über das 
Seminar und Lernmethoden ausgetauscht. 
 
Eine ausführliche Beschreibung der  Philosophie und Motivation von Markus und Maria findet 
man auf deren Homepage (piranhasport.jiimdo.com). 
 
Mein persönliches Fazit: Mir hat das Seminar sehr viel gebracht, weil es mir nochmal 
verdeutlicht hat, wie akkurat „man“ bei der richtigen Motivation ausbilden kann.  Es gibt noch 
viel zu tun, jeder sollte seinen individuellen Weg finden aber wir sind alle mit Spaß und 
Engagement dabei. 
 
Bilder des Seminars findet ihr auf der Seite Prüfungen/Seminare. Bedanken möchte ich mich 
bei Mona Koch (http://www.mohnbluemchen-fotografie.blogspot.de/) für die super Bilder.  
 
Da kann es nur gut werden!  
 
 

http://www.mohnbluemchen-fotografie.blogspot.de/

