
To meet an icon…und sogar zwei!  

 

Es war mir eine große Freude, als ich von Leni Niehof-Oellers 

zum Kennel-Treffen und Trainingstagen eingeladen wurde. 

Schließlich lebt mein Zizou, obwohl er fast 16 Jahre alt wurde, schon seit drei Jahren 

nicht mehr. Leni Niehof-Oellers, eine Ikone der Labradorzucht, ist unvergleichlich 

engagiert und leidenschaftlich schon viele Jahre unermüdlich aktiv. 

Total aus dem Häuschen war ich dann als ich hörte, wer die Trainings leiten würde: 

eine weitere Ikone der Retrieverwelt und DER Gentleman schlechthin: Jos Vanherk. 

Beiden verdanke ich meine Passion und Freude an Labradors und der Arbeit mit Ihnen.  

Leni, die mir damals meinen ersten Labrador anvertraute, und mir dann wie all Ihren 

Welpenkäufern Tür und Tor zur Retrieverarbeit öffnete: unzählige Stunden im Feld, 

am Telefon allzeit hilfsbereit, Fortbildungen und Seminare organisiert und auch Mut 

macht, wenn’s einfach mal nicht so läuft. Es weiß sicher jeder, wie sie nicht nur Keien 

Fenn Hundeführern mit Rat und Tat zur Seite steht. Leni, wir verdanken dir alle viel! 

 

 

Die schönste und herrlichste Zeit war das Training bei Jos. 

Seine respektvolle und freundliche Art Mensch und Tier 

gegenüber, zusammen mit höchsten Ansprüchen in der 

Ausbildung der Retriever, machten die Trainings einzigartig. 

Vielen Dank für alles, was ich von Dir gelernt habe und die 

wunderschöne Zeit, Jos! 

 „It‘s fun but not a joke.“ 

 

 

Und so gab es zu diesem Treffen bei strahlendem Sonnenschein im November 

zunächst ein großes emotionales Hallo! 

Keien Fenns und Gäste verschiedenster Generationen waren angereist und alte, liebe 

Freunde sowie neue Gesichter waren dabei. Alle hatten diverse Köstlichkeiten im 

Gepäck und Klaus Grond ein Gelände samt Hütte 

organisiert. Wie immer fehlte es an nichts. 

Es war großartig, Jos Anleitungen und 

Ausführungen zuzuhören. Für jede Alters- und 

Ausbildungsstufe nahm er sich separat Zeit, jeder 

Schritt angepasst und durchdacht. Seine klare 

Struktur im Training und die konkret formulierten 

Ziele sind detailliert und konsequent. Mir zeigt Jos 

so einen deutlichen Weg auf, Schritt für Schritt 



erfolgreich voranzukommen, ohne Entschuldigungen.  

 

Es war mir eine große Freude, dass ich dabei sein konnte. Toll, so besonders 

talentierte, arbeitsfreudige und fröhliche, gesunde Hunde mit ebenso fröhlichen und 

herzlichen Menschen zu treffen.  

  

Danke, Leni, für alles, was du für uns tust! 

 


