
 

Wir sind Mal fremdgegangen :

 

02.06.2012 Dobermann –

Richter: Ton Hoffmann, Steward: 
Kerner 

Hundeführer (Startnummer.) & Hund 

Inga Euler (12) & white socks Anouk
6/7,5/0/9/9/0/5/5/9/6 
Inga Euler (15) & Fox Lions Grace
6/7/8/6/0/0/0/7/7,5/7 

03.06.2012 Dobermann –

Richter: Ton Hoffmann, Steward: 
Kerner 

Inga Euler (9) & white socks Anouk
7/7/10/9,5/10/10/6/0/8/8
Inga Euler (15) & Fox Lions Grace
7/7,5/8/10/0/7/6/9/8,5/5

Tanja & Fila haben Schuld! 
Tanja war so am schwärmen, das ich meinen Man überreden konnte, das er uns 
mit Wohnwagen hinfährt. Bereits am Freitag sind wir angereist. Auf diesem 
Wege noch mal Danke an den DV 
durften.  
 
Gut gelaunt ging es los! Gruppenarbeit. Anouk
konnte ich im Versteck nicht hören. Gelegen hat Anouk wie eine eins. Sehr lustig 
(jedenfalls für mich ☺) wie Menschen sich aufregen können. Eine leise 
Unterhaltung im Versteck, wurde 
 
Bei Grace Gruppenarbeit haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Jaulen, 
bellen, kippeln, drehen – alles was Grace im Training nicht mehr zeigt. Meno, hat 
Grace evtl. mit Turnier verknüpft!
 
Nun zu Anouk´s Einzelarbeit
Anouk bei der Fußarbeit sehr schön dabei, aber für mich ungewohnt, am jammern 
und aufbellen beim Tempowechsel. Warum? Ich war schon etwas irritiert. Lösung 

Wir sind Mal fremdgegangen :-) 

– Verein e.V. - Wesermünde 

, Steward: Christina Ahrens, Regina Weiß und Stefanie

Klasse Punkte Werturteil 

white socks Anouk O1 154,50 P. gut 
    

Inga Euler (15) & Fox Lions Grace O1 149,50 P. nicht bestanden
    

– Verein e.V. - Wesermünde 

, Steward: Christina Ahrens, Regina Weiß und Stefanie

& white socks Anouk O1 208,50 P. nicht bestanden
7/7/10/9,5/10/10/6/0/8/8    
Inga Euler (15) & Fox Lions Grace O1 197 P. sehr gut

8,5/5    

Schuld! ☺ 
Tanja war so am schwärmen, das ich meinen Man überreden konnte, das er uns 
mit Wohnwagen hinfährt. Bereits am Freitag sind wir angereist. Auf diesem 
Wege noch mal Danke an den DV –Wesermünde e.V. das wir bei euch stehen 

Gruppenarbeit. Anouk fiepte und jammerte leise, das 
konnte ich im Versteck nicht hören. Gelegen hat Anouk wie eine eins. Sehr lustig 

) wie Menschen sich aufregen können. Eine leise 
Unterhaltung im Versteck, wurde unterbunden. Pst, das längt die Hunde ab. Hi hi

haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Jaulen, 
alles was Grace im Training nicht mehr zeigt. Meno, hat 

ce evtl. mit Turnier verknüpft! 

inzelarbeit – lach 
Anouk bei der Fußarbeit sehr schön dabei, aber für mich ungewohnt, am jammern 
und aufbellen beim Tempowechsel. Warum? Ich war schon etwas irritiert. Lösung 

 

Christina Ahrens, Regina Weiß und Stefanie 

 Platz 

8/8 
 

nicht bestanden - 
 

Ahrens, Regina Weiß und Stefanie 

nicht bestanden  5/10 
 

sehr gut 7/10 
 

Tanja war so am schwärmen, das ich meinen Man überreden konnte, das er uns 
mit Wohnwagen hinfährt. Bereits am Freitag sind wir angereist. Auf diesem 

Wesermünde e.V. das wir bei euch stehen 

fiepte und jammerte leise, das 
konnte ich im Versteck nicht hören. Gelegen hat Anouk wie eine eins. Sehr lustig 

) wie Menschen sich aufregen können. Eine leise 
unterbunden. Pst, das längt die Hunde ab. Hi hi 

haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Jaulen, 
alles was Grace im Training nicht mehr zeigt. Meno, hat 

Anouk bei der Fußarbeit sehr schön dabei, aber für mich ungewohnt, am jammern 
und aufbellen beim Tempowechsel. Warum? Ich war schon etwas irritiert. Lösung  



 

 

kommt etwas später – grins.
Aus dem Steh aus der Bewegung machte Anouk ein seh
Abrufen und Sitz aus der Bewegung war bis auf die GS super schön und wurde 
jeweils mit 9 Punkten belohnt. Meine Dauerbaustelle GS! Jetzt kommen wir zur 
Box schicken und zur Rätsels Lösung.
Box = Vorbereitung, Anouk super dabei, schick d
Anouk jagte quer über dem Platz zum Zaun. Da stand mein Man 
musste schmunzeln, aber nicht nur er. Ich Anouk gerufen 
klappte auch die Box – leider gibt es keinen zweiten Versuch. 
einen kleine „Kasperkopf“ auf dem Platz, alles lustig und schön. Apportieren, lief 
Anouk beim ersten Kommando nicht los. Beim loslaufen bellte Anouk freudig auf 
und wieder unsere Baustelle schiefe GS. Distanzkontrolle zwar alle Wechsel 
angenommen, aber eine halb
gefreut, das Anouk die Wechsel gemacht hat. Beim Sprung über die Hürde 
Tempo super top, dafür wieder Problem 

 
Kleine Diskussion am Ring mit meinen Man, wieso hast du nicht dies oder das 
gemacht… Weil Anouk das nicht brauch und kann. Klaus
einsehen, dass er die größte Ablenkung an diesem Tag war. Na, dann bleib ich bei 
Grace auch gleich stehen. Mir war klar dass es ähnlich ablaufen wird…
 
 

  

grins. 
Aus dem Steh aus der Bewegung machte Anouk ein sehr schönes Sitz. Das 
Abrufen und Sitz aus der Bewegung war bis auf die GS super schön und wurde 
jeweils mit 9 Punkten belohnt. Meine Dauerbaustelle GS! Jetzt kommen wir zur 
Box schicken und zur Rätsels Lösung. 
Box = Vorbereitung, Anouk super dabei, schick deinen Hund und ….?
Anouk jagte quer über dem Platz zum Zaun. Da stand mein Man –

, aber nicht nur er. Ich Anouk gerufen – juh ich komme. 
leider gibt es keinen zweiten Versuch. Jetzt hatte ich 

kleine „Kasperkopf“ auf dem Platz, alles lustig und schön. Apportieren, lief 
Anouk beim ersten Kommando nicht los. Beim loslaufen bellte Anouk freudig auf 
und wieder unsere Baustelle schiefe GS. Distanzkontrolle zwar alle Wechsel 
angenommen, aber eine halbe Körperlänge nach vorn gekommen. Habe mich 
gefreut, das Anouk die Wechsel gemacht hat. Beim Sprung über die Hürde 
Tempo super top, dafür wieder Problem – Raten – GS … lach 

Kleine Diskussion am Ring mit meinen Man, wieso hast du nicht dies oder das 
t… Weil Anouk das nicht brauch und kann. Klaus-Peter wollte nicht 

einsehen, dass er die größte Ablenkung an diesem Tag war. Na, dann bleib ich bei 
Grace auch gleich stehen. Mir war klar dass es ähnlich ablaufen wird…

 

 

r schönes Sitz. Das 
Abrufen und Sitz aus der Bewegung war bis auf die GS super schön und wurde 
jeweils mit 9 Punkten belohnt. Meine Dauerbaustelle GS! Jetzt kommen wir zur 

einen Hund und ….? 
– lach. Richter 

juh ich komme. Nun 
Jetzt hatte ich 

kleine „Kasperkopf“ auf dem Platz, alles lustig und schön. Apportieren, lief 
Anouk beim ersten Kommando nicht los. Beim loslaufen bellte Anouk freudig auf 
und wieder unsere Baustelle schiefe GS. Distanzkontrolle zwar alle Wechsel 

e Körperlänge nach vorn gekommen. Habe mich 
gefreut, das Anouk die Wechsel gemacht hat. Beim Sprung über die Hürde 

Kleine Diskussion am Ring mit meinen Man, wieso hast du nicht dies oder das 
Peter wollte nicht 

einsehen, dass er die größte Ablenkung an diesem Tag war. Na, dann bleib ich bei 
Grace auch gleich stehen. Mir war klar dass es ähnlich ablaufen wird… 



 

 

Leider sollte ich recht behalten. Bin ohne Druck rein. 
schmelz. Sehr schön war das Steh aus der Bewegung, Grace blieb auf dem Punkt 
stehen, kein leichter Seitwärtsschritt. Beim Abrufen Extra rufen und sehr 
zögerlich. Sitz aus der Bewegung 
Box schicken schönes Tempo, beim Kommando Platz geht Grace rechts aus der 
Box und legt sich hin …. Apportieren (am Zaun) Apportel fallen lassen und auf 
Umweg in die GS.  Und als letztes Sprung über die Hü

Leider reichte die Leistung für uns heute nicht aus 
Ich musste aber sehr schmunzeln, als mich einige Leute in den Arm nahmen und 
ihr Bedauern ausdrückten. Und ich sollte doch meinen Man verbannen…
Mensch es gibt schlimmeres, habt ihr Grace Arbeitsfreude nicht gesehen. Das 
ist es doch was zählt. Jedenfalls für mich!

 

Leider sollte ich recht behalten. Bin ohne Druck rein. Grace lief so freudig 
schmelz. Sehr schön war das Steh aus der Bewegung, Grace blieb auf dem Punkt 
stehen, kein leichter Seitwärtsschritt. Beim Abrufen Extra rufen und sehr 

wegung zögerlich, danach kratzen und stehen. In die 
Box schicken schönes Tempo, beim Kommando Platz geht Grace rechts aus der 
Box und legt sich hin …. Apportieren (am Zaun) Apportel fallen lassen und auf 
Umweg in die GS.  Und als letztes Sprung über die Hürde streift Grace diese. 

Leider reichte die Leistung für uns heute nicht aus – Prüfung nicht bestanden. 
Ich musste aber sehr schmunzeln, als mich einige Leute in den Arm nahmen und 
ihr Bedauern ausdrückten. Und ich sollte doch meinen Man verbannen…

es gibt schlimmeres, habt ihr Grace Arbeitsfreude nicht gesehen. Das 
ist es doch was zählt. Jedenfalls für mich! 

 

lief so freudig – 
schmelz. Sehr schön war das Steh aus der Bewegung, Grace blieb auf dem Punkt 
stehen, kein leichter Seitwärtsschritt. Beim Abrufen Extra rufen und sehr 

zögerlich, danach kratzen und stehen. In die 
Box schicken schönes Tempo, beim Kommando Platz geht Grace rechts aus der 
Box und legt sich hin …. Apportieren (am Zaun) Apportel fallen lassen und auf 

rde streift Grace diese. 

Prüfung nicht bestanden. 
Ich musste aber sehr schmunzeln, als mich einige Leute in den Arm nahmen und 
ihr Bedauern ausdrückten. Und ich sollte doch meinen Man verbannen… 

es gibt schlimmeres, habt ihr Grace Arbeitsfreude nicht gesehen. Das 



 

 
End worte des Richters – lassen Sie Ihren Man zu Hause! Ich habe mich aber so 
gefreut, dass Klaus-Peter mich gefahren hat. Man kann halt nicht alles haben
Auch wenn die Hunde das unterm Strich
es nie Trainiert hat schon einen Herausforderung. 
 
Am zweiten Tag konnte ich Klaus
den Jackpot zu bringen. Und schon lief es besser
 
Anouk Arbeitete sauber und Konzentriert, Einmal nur die GS schief 
eingenommen. Distanzkontrolle leider eine 0, da ich zwei Mal Doppelkommando 
geben musste. Dadurch schöne 30 Punkte weg! Hätte unser erste vorzüglich in 
der O1 werden können. Lach 
 
Grace Punkte spiegel  die Leistung nicht richtig wieder 
verloren für Grace bellen. Habe Grace Motivation bewusst zwischen den Übungen 
nach oben gepuscht. Da bellt man halt gerne …
Mein  Endfazit schöner Platz, nette Menschen, gelungene Ver
Meine beiden Fellnasen sind die besten!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Inga Euler – collie-white-socks.de

 

lassen Sie Ihren Man zu Hause! Ich habe mich aber so 
Peter mich gefahren hat. Man kann halt nicht alles haben

uch wenn die Hunde das unterm Strich auch können müssten, ist das wenn man 
es nie Trainiert hat schon einen Herausforderung.  

Am zweiten Tag konnte ich Klaus-Peter überreden außer Sicht zu bleiben und uns 
den Jackpot zu bringen. Und schon lief es besser … 

Arbeitete sauber und Konzentriert, Einmal nur die GS schief 
eingenommen. Distanzkontrolle leider eine 0, da ich zwei Mal Doppelkommando 
geben musste. Dadurch schöne 30 Punkte weg! Hätte unser erste vorzüglich in 
der O1 werden können. Lach  

Punkte spiegel  die Leistung nicht richtig wieder – Grins. Viele Punkte 
verloren für Grace bellen. Habe Grace Motivation bewusst zwischen den Übungen 
nach oben gepuscht. Da bellt man halt gerne … 
Mein  Endfazit schöner Platz, nette Menschen, gelungene Veranstaltung
Meine beiden Fellnasen sind die besten!!!! 

socks.de 

 

lassen Sie Ihren Man zu Hause! Ich habe mich aber so 
Peter mich gefahren hat. Man kann halt nicht alles haben.  

ist das wenn man 

Peter überreden außer Sicht zu bleiben und uns 

Arbeitete sauber und Konzentriert, Einmal nur die GS schief 
eingenommen. Distanzkontrolle leider eine 0, da ich zwei Mal Doppelkommando 
geben musste. Dadurch schöne 30 Punkte weg! Hätte unser erste vorzüglich in 

Grins. Viele Punkte 
verloren für Grace bellen. Habe Grace Motivation bewusst zwischen den Übungen 

anstaltung 


