
BETTER MUSHING SEMINAR 

Am 27.9.14 fand das BM in Trappenkamp,organisiert durch die Sportwartin Levke Ose 

Erichsen und die Tierschutzbeauftragte Britta Hergenhan unter der Aufsicht der Referenten 

Nicolle und Horst Schröder statt. 

Warum sollte man eigentlich an diesem Seminar teilnehmen bzw. welche Ziele werden 

verfolgt? Das Better Mushing soll das Verhältnis zwischen Mensch und Hund verbessern, 

sowie die Einsicht in die Notwendigkeit sein Team kontrollieren(beherschen, mental steuern) 

zu können, um unseren Sport verantwortbar gegenüber unseren Hunden, den Sportkameraden, 

Zuschauern und auch Unbeteiligten betreiben zu können. 

Bei der Vorbereitung auf das Seminar haben wir uns bemüht, viele Neulinge anzusprechen. 

So erfreute es mich umso mehr an dem Tag selbst, mehrere neue Gesichter zu entdecken. 

Britta und ich, sowie mein Mann (der übrigens die Brücke baute) haben die einzelnen 

Stationen nach bestem Gewissen vorbereitet. Auf einer überschaubaren Wiese, so stand es in 

den Unterlagen, waren die zu bewältigten Stationen (Pfote booten, wenden, snacken, am 

kläffenden Hund vorbei, Brücke usw.) aufgebaut. 

Am Anfang des Seminars sind wir gemeinsam die Strecke abgegangen, wobei die Referenten 

die einzelnen Stationen genau erklärt haben. So wußte jeder genau, was an den Punkten zu 

erwarten war. Bei der Durchführung hat die eine Hälfte der Musher die Stationen besetzt und 

die anderen den Parcour bewältigt. Die Musher, die nicht gefahren sind, hatten die Aufgabe, 

die anderen zu „bewerten“, danach wurde gewechselt. Bei zu gutem Wetter hatten alle viel 

Spaß und Freude bei der Umsetzung. So mancher hatte zum ersten Mal seinem Hund einen 

Bootie angezogen oder ist über eine Brücke gefahren. Am Nachmittag gab es einen 

schriftlichen Teil mit etlichen Fragen, die danach besprochen wurden. Alle waren sehr 

interessiert und ließen den anderen auch nicht abgucken…………………bei der Auflösung 

der Fragen gab es dann so manche Korrektur, die aber mit Fassung bzw. mit Humor 

genommen wurden. 

FAZIT DES BM: Es gab viele positive Rückmeldungen, z.B.: das war sehr lehrreich, das war 

toll gemacht, und das habt ihr super gemacht. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


