Moderner Hundesport auf hohem Niveau – die Hovawart-Brüder
Denzel und Vasco
(Antje Engel)

„Ach, mit Eurer ‚Heititei‘ Ausbildung kann es doch nichts richtig werden…“
„Ihr gebt ja so viele Hilfen, die muss man wieder alle abbauen…“
„Ihr macht ganz sicher heimlich ‚Zwang‘ und verwendet Hilfsmittel, wenn keiner dabei ist…“
So oder so ähnlich wird gerne gesprochen, oder auch hinter dem Rücken geredet, wenn es darum
geht, einen Hund im Hundesport modern und zwangfrei auszubilden und auf überörtlichen
Prüfungen auch zu starten. Denzel und sein Bruder Vasco durften dieses Jahr wieder beweisen, dass
Hundesport auf sehr hohem Niveau mit einem CreaCanis Hund absolut möglich ist und zum Erfolg
führt. So starteten beide Brüder im Jahr 2021 auf der Hovawart Deutschen Meisterschaft und auf der
Hovawart IHF Weltmeisterschaft im IGP (Hundesport Dreikampf: Fährtenarbeit, Unterordnung und
Schutzdienst). Denzel startete zusätzlich auf der Obedience Deutschen Meisterschaft in der Klasse 2.
Neben sehr guten Platzierungen beider Teams und einem 2. Platz auf der Obedience DM für Denzel
wurde Vasco mit seinem Frauli Beatrix auf der Deutschen Meisterschaft IGP zum Deutschen Meister
gekürt!

Was für ein Erfolg! – Der Weg zum Deutschen Meister
Jetzt könnte man ja sagen „Ja. Antje Engel hat so viel Erfahrung und Denzel kann ja fast alles von
allein…“. Nein, so ist es zum einen nicht und zum anderen konnte Beatrix mit Vasco, die erst mit
Vasco zur CreaCanis Ausbildung kam, eindrucksvoll beweisen, dass es möglich ist, mit unserer Art der
Ausbildung Deutscher Meister zu werden. (Im Jahr 2019 stand Denzel bereits bei der DM RZV auf
dem Treppchen auf Platz 3)
Dazu gehörte neben viel Input und Umsetzung der Ideen und Vorschläge natürlich sehr viel Fleiß,
Konsequenz und Eigeninitiative. Beatrix hat mit ihrem vorherigen Hovawart bereits Hundesport
gemacht. Dieser war eher ein ruhiger Vertreter seiner Art. Vasco hingegen ist ein ’Feuerwerk‘ an
Hund. Das war eine große Umstellung und forderte Zeit, neue Wege zu beschreiten.

Schritt 1: Erste Regeln in der Welpenschule
Schon in der Welpenschule gab es die ersten Regeln für Vasco. Dazu gehörte vor allem Ruhe zu
lernen und zu akzeptieren und sich auch festhalten zu lassen. Parallel dazu wurde das Spiel mit dem
Menschen zusammen ausgebaut und die Aufmerksamkeit und Arbeitsbereitschaft gefördert. Beatrix
hatte anfangs einiges zu tun, um ihren Vasco in die richtigen Bahnen zu lenken, denn im Gegensatz
zu seinem Bruder Denzel war er nicht so kooperativ.

Schritt 2: Mit Knochenarbeit durch das Roots-Programm
Weiter ging es mit dem Roots-Programm, welches Beatrix und Vasco sehr zusammenschweißte. Auch
hier galt, nicht der Besuch des Seminares war ausreichend, sondern das tägliche Training – die
Weiterentwicklung im Team, Grenzen setzen und einfordern und im Gegenzug Talente fördern und
ausbauen.
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Das war kein leichter Weg für beide, sondern echte ‚Knochenarbeit‘, aber es hat sich gelohnt. So
konnten sie 2017 die CreaCanis Roots-Prüfung erfolgreich ablegen und gut bestehen. Denn wie
unsere CreaCanis-Teilnehmer bereits wissen, ist unsere Ausbildungsrichtung alles andere als ‚Heititei‘
- genau im Roots-Programm lehren wir unseren Hunden eine stabile und belastbare Impulskontrolle,
das freiwillige Ausgeben von Gegenständen und die Aufmerksamkeit auch unter Ablenkung. Auch in
dieser Phase waren Beatrix‘ Wille am Team mit dem Hund zu arbeiten und ihr Fleiß bemerkenswert!

Schritt 3: Der Kopf raucht im CreaCanis Sportprogramm
Weiter ging es im CreaCanis Sportprogramm. Der Trainingsaufbau in kleinen Schritten und die
Ausbildung über Freiwilligkeit und Motivation – der Kopf rauchte! Elementetraining,
Stimmungstraining, Prüfungstraining, der Aufbau der einzelnen Übungen – kleinschrittig, so hießen
die Überschriften. Auch wenn die Hovawart-Brüder oft zusammen trainierten und das Team Beatrix
und Vasco in den Genuss kam von Antje gecoacht zu werden, umsetzen und trainieren musste sie es
daheim und alleine. Die neue Welt des Hundesportes verlangte einiges ab von den beiden, aber
Beharrlichkeit, Fleiß und Konsequenz zahlten sich aus.

Antje & Denzel (links) und Beatrix & Vasco (rechts)
Und die Moral von der Geschicht‘: Nur ein bisschen „mal ausprobieren“ reicht dann nicht!
Natürlich ist auch Denzel konsequent nach dem CreaCanis Prinzip ausgebildet worden und somit sind
wir sehr stolz auf die Erfolge der Brüder, gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin viel
Freude und Erfolg in Training und Prüfungen.
Liebe CreaCanis Freunde und Hundesportler, nehmt Euch diese Geschichte als Vorbild. Auch ihr
könnt es schaffen und euren Hund im Hundesport so ausbilden, dass ihr beide (Mensch und Hund)
unglaubliche Freude dabei habt und maximale Erfolge erzielt!
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