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Grooming und Handling Seminar mit Richard
Hellman
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Am 4. Juni 2015 organisierte der ASA beim ÖRV in
Baden ein Grooming & Handling Seminar mit
Richard Hellman. !

!

Richard Hellman kommt ursprünglich aus Amerika,
lebt aber nun schon seit einigen Jahrzehnten in
Italien wo er sich einen bedeutenden Namen als
Groomer und Handler unterschiedlicher
Hunderassen machte.!

!

Sehr stolz sind wir, dass Richard unserer
Einladung folgte und ein ganztägiges Seminar in
Baden abhielt. Der erste Teil bestand darin wie
man einen kleinen Welpen professionell und ohne
Zwang an die Showleine sowie an die Shows
gewöhnen kann. Alles erfolgt hier freiwillig, rein
mit Futter oder Spielmotivation, sodass der
kleine Welpe sehr freudig mitmacht. !
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Einer der bedeutendsten Grundregeln ist jene,
dass man immer sehr viel Geduld und Training
benötigt um aus einem kleinen Welpen einen
Show - Hund zu machen. Das Training muss
immer in einer sehr ruhigen Umgebung
erfolgen und kann, sobald der Hund die
Übungen verstanden hat, erschwert werden in
dem man sich belebtere Orte sucht. !
Erst wenn der Hund auch hier total sicher ist
sollte man seine erste Hundeshow besuchen. !

Jeder bekam mit seinem Hund hilfreiche Tips wie er sein eigenes Handling verbessern, und seinen
Hund somit in Zukunft professioneller vor einem Richter präsentieren kann. !
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Danach bekamen wir von Richard hilfreiche
Grooming Tips. Grooming bedeutet das
professionelle Schneiden und
Zurechtmachen eines Hundes für eine
Ausstellung. !
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Hier ist es auch sehr wichtig, dass der Welpe
sehr langsam an das Waschen, den
Grooming-Tisch und das schneiden der
Pfoten, Ohren etc herangeführt wird. Dies ist
mitunter auch im restlichen Leben sehr
hilfreich, weil sich Show Hunde auch sehr
einfach vom Tierarzt überall anfassen lassen. !
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Sehr hilfreiche Tips wie das regelmäßige Krallenschneiden, Haare entfernen an den Ballen oder
NBTs schneiden beim Australian Shepherd wurden sehr gerne von allen Interessierten
angenommen. !
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Richard nahm sich für jeden ausreichend Zeit um sich auch persönlicher Fragen anzunehmen. Alle
waren begeistert - Show Neulinge als auch Fortgeschrittene haben sehr viel aus diesem Seminar
mitgenommen. !
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Seminar, eine tolle Atmosphäre und ein wirklich klasse
Ort mit top Verpflegung des ÖRV Baden.!
Daher freuen wir uns schon auf nächstes Jahr, wo wir ein zweitägiges Seminar mit ihm planen. !
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