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Harrnonie rvrtschen Pfed &
VFD nahm in Schierhorn Pferdebegleithundeprüfung ab

ablt Schierhorn. EigenUich
haben Pferde und Hunde gehö-
rigen Respekt voreinander. Daß
es dennoch zu einer Harmonie
zwischen beiden Tierarten kom-
men kann, zeigte das jüngste Se-
minar zur Pferdebegleithunde-
prüfung der Vereinigung der
Freizeitreiter und -fahrer
Deutschland (VFD) in Schier-
horn. ..Mit diesem Kurs bieten
wir unseren Mitgliedern und in-
teressierten Freizeitreitern die
Möglichkeit, das richtige Zu-
sammengehen von Reiter, Pferd
und Hund bei Ausritten im Ge-
lände zu erlernen." So Petra
Marchand, VFD-Kassenwartin
im Bezirksverband Hamburg/
Nordheide.

i Sie verwies darauf, daß fast
jeder Freizeitreiter neben Pfer-
den auch Hunde besitzt. Unter
Leitung des erfahrenen Hunde-

i tiainers Dennis Trespe erlernten
und übten die Hunde Lektionen

lwie ,,Sitz", ,,Platz" und ,,Fuß"
lzunächst mit. dann ohne Leine.
lSpäter kamen die Pferde dazu.
iDie Hunde lernten. sich vom
Pferd aus freudig führen zu las-
sen. Besonderen Wert legte der
Ausbilder auf einen artgemä-
ßen, ruhigen und konsequenten
Umgang mit den Hunden. Stra-
fen fanden keine Anwendung.

Praktische Übungen im Ge-
lände unter Einbeziehung von
Hindernissen rundeten diesen
Gehorsamkeitskurs ab. Alle
Teilnehmer legten am Ende eine

EINE HARMOME zwischen Beiter, Pferd und Hund zu erreichenwar das Ziel der Pferdebegleithun-
deausbildung, die die VFD ietzt in Schierhorn durchfährte. Foto: ab

mung der Interessen der Frei-
zeitreiter und die Pflege des
Kulturgutes Pferd. Die VFD ist
mittlerweile die größte Organi-
sation ihrer Art in Deutschland.
Neben der Interessenvertretung
bietet sie Rechtsberatung sowie
InJormationsaustausch.

Prüfung ab. Dabei mußten die
theoretischen und praktischen
Kenntnisse nachgewiesen
werden.

Der finanzielle Überschuß des
Kurses wurde auch in diesem
Jahr einem Tierschutzvörein zur
Verfügung gestellt. Angelika

Bergmann von der Katzennot-
hilfe Buchholz freute sich über
die dringend benötigte Spende.

Ziele des VFD sind die Förde-
rung des Freizeitreitens und
-fahrens als Breitensport unter
Berücksichtigung des Natur-
schutzgedankens, die Wahrneh-


