
Keien Fenn Treffen mit Training 2022 

 

Am 11. und 12. November 2022 fand wieder einmal ein KF-Familientreffen statt. Und 

wie so oft in Verbindung mit einem Trainingsangebot für alle anwesenden Keien Fenn-

Hunde. Eingeladen war Jos Vanherk.  

Sehr freuen konnten wir uns darüber, dass wir durch die Vermittlung von Klaus Grond 

das Gelände des RTT in Lohmar nutzen durften. Die Weitläufigkeit dieses Geländes 

mit seinen Wiesen, aber auch den Geländeübergängen in die Waldbereiche 

ermöglichte interessante Aufgaben und Übungen. Vielen Dank dafür! 

Es traf sich eine interessante und kenntnisreiche Teilnehmergruppe. Fast alle hatten 

bereits einen zweiten oder dritten Hund aus dem KF-Kennel und verfügten daher auch 

über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit den Hunden. Schnell stellte sich auch 

heraus, dass einige Teilnehmerinnen unseren Trainer Jos bereits aus der Zeit mit 

einem früheren Hund kannten und es herrschte Freude darüber, sich endlich wieder 

einmal in einem Training zu sehen. 



Es waren insgesamt 16 Hunde mit ihren Besitzern da, die in unterschiedlichen 

Leistungsklassen trainierten. Die jüngsten Hunde – aus dem S-Wurf – waren gerade 

21 Monate, ihre Halbgeschwister – aus dem R-Wurf – etwa dreieinhalb Jahre alt. Ihre 

Mutter, Megore Mynoosa (geb. 2012) konnte sich über Nachwuchs aus allen drei 

Würfen freuen, denn auch aus dem P-Wurf aus 2016 war ein Hund da. Ergänzt wurde 

die Gruppe durch einige Hunde aus dem Q-Wurf aus 2018 sowie den Senior Luca aus 

dem L-Wurf (2011), seinen Sohn Henry und zwei weitere Gäste. Danke, dass wir dabei 

sein durften! 

Entsprechend vielseitig waren die Aufgaben, die Jos sich für das Training ausgedacht 

hatte. Immer im Mittelpunkt standen die Fußarbeit in der Line, die guten 

Markierfähigkeiten und das Handling. Steadiness und Ruhe der Jüngsten wurden 

genauso intensiv angegangen wie ein Walk-up der O-Hunde mit Marks und Blinds. 

Interessant zu sehen war, dass einige kleine Übungen zum Stopp und Stopppfiff in 

allen Altersklassen eine Herausforderung waren, immer aber auch den Besitzern 

signalisierten, wie es schnell und richtig umgesetzt werden konnte. 

Im Anschluss an das Training konnte im Vereinshaus des RTT bei Getränken, Obst 

und Salaten, Brot und Käse wie auch Kuchen miteinander, vor allem aber mit Jos das 

Gesehene und Gelernte besprochen und sich ausgetauscht werden. 

Last but not least gab es eine Überraschung für Leni und Andrea, denn mit einem 

Blumenstrauß wurde zum 50. Geburtstag des Kennel „vom Keien Fenn“ gratuliert. Ich 

denke, wir alle bedanken uns in diesem Sinne bei Leni und Andrea für unsere 

wunderbaren Hunde, für die immerwährende Unterstützung und für ein schönes und 

erfolgreiches Familientreffen. 

 


