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Bericht: 

3. Schweizer Trimm-Workshop für WHWT 
  
 
Mit überwältigendem Erfolg (und ebensolcher Nachfrage!) fand am 15. & 16. März 2008 bereits der 
3. Schweizer Trimm-Workshop für West Highland White Terrier in Eschikofen statt. 
 
Das erste Mal wurde ein Seminar an 2 Tagen hintereinander angeboten und die große Nachfrage gab 
uns Recht. Immer mehr Interessenten wollten daran teilnehmen, so dass wir uns entschlossen 
haben, den Trimm-Workshop auf zwei Tage zu verteilen. Dazu nahmen einige Teilnehmer sogar 
weite Anreisen in kauf, um dabei zu sein. Beide Tage waren ausgebucht und wurden souverän von 
der Kursleiterin Frau Möck-Westphal durchgeführt. 
 

 
 

die Kursleiterin Frau Carola Möck-Westphal und ihr Model 

 
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen konnte der erste Tag starten - das 
schöne Wetter konnte vom Kurs sogar dazu genutzt werden, draußen die Trimmtische aufzubauen 
und unter freiem Himmel seine Fertigkeiten zu verfeinern.  
Es gab einige Teilnehmer, die bereits zum dritten Mal das Seminar besuchten, andere waren das 
erste Mal vertreten, dafür gleich an beiden Tagen hintereinander!  

 
Frau Möck-Westphal war vom Eifer und vor allem von den hervorragenden Lernerfolgen der 
Absolventen begeistert!  
Von der ersten Teilnahme bis zum jetzigen Workshop gab es sehr große Fortschritte und exzellente 
Resultate - alle Teilnehmer haben das Erlernte übernommen und verinnerlicht und konnten ihre 
eigenen Hunde in teilweise bestechender Form wieder beim Trimm-Kurs vorführen. 
 
Mit spielerischer Leichtigkeit vermittelte Frau Möck-Westphal die Techniken und zeigte jedem 
Teilnehmer die optimale Methodik des richtigen Trimmings. Auf jeden Hund wurde eingegangen und 
gezeigt, wie man seinen Westie am besten aussehen lassen kann. Dass dazu natürlich eine gehörige 
Portion Übung von Nöten ist, versteht sich von selber. Aber darum waren ja auch alle 
"Workshopper" anwesend. 
 
Neben dem Trimmen der Hunde kam aber auch der Spaß nicht zu kurz. Während sich die Westies in 
den Pausen auf dem weitläufigen Grundstück miteinander tummeln konnten, nutzten die 
Anwesenden die Gelegenheit, sich kennen zu lernen und plauschten auf sehr angenehme Weise über 
"Gott und die Welt". Außerdem wurde für das leibliche Wohl bestens gesorgt - niemand musste 
weder Hunger noch Durst leiden! 
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Die Trimmergebnisse der Teilnehmer brauchen sich einem Vergleich nicht zu scheuen! 

 
Allen Teilnehmern gilt ein herzlicher Dank der Organisatorin Frau Högger und der Kurs-Leiterin Frau 
Möck-Westphal für ihr Erscheinen, die aufmerksame Teilnahme und die hervorragenden Resultate! 
 
Ebenso haben wir bereits so viele Anrufe und Zuschriften von den Absolventen erhalten, die sich 
wärmstens für dieses effektive Grooming-Training bedankten. 
 
Kaum war das Trimm-Wochenende zu Ende gegangen, kamen schon die nächsten Anfragen (auch 
von Neulingen!) für das nächste Seminar! 
 
Also sind wir bereits wieder in die Planungsphase eingetreten und suchen einen neuen Termin für 
das 4. Trimm-Seminar Event in Eschikofen. Vermutlich (je nach Interessenlage) werden wir 
wieder an zwei Tagen hintereinander einen solchen Workshop anbieten. Dabei freuen wir uns 
besonders immer über neue Teilnehmer - aber ebenso über Teilnehmer, die in einem weiteren Kurs 
zeigen möchten, was sie alles gelernt und umgesetzt haben und die ihre Fertigkeiten verfeinern 
wollten. Die Resultate können sich alle sehen lassen! 
 
Hierbei hat sich gezeigt, dass sowohl Neulinge als auch bereits unterwiesene Trimmer sehr gut im 
selben Seminar lernen und arbeiten können - der eine profitiert vom anderen! Auf jeden Teilnehmer 
und seinen Westie können wir gezielt eingehen, weil wir halt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen 
pro Tag zur Verfügung stellen. 
 
Wenn Sie also Interesse haben, zögern Sie nicht und sichern sich einen Platz hierfür! Als 
Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Christa Högger jederzeit zur Verfügung! 
 
 

1. Vorsitzende Schweizer Westie-Förderverein 

 

Christa Högger 

(Kennel "White Miracle of Switzerland") 

Hauptstraße 1 

CH – 8553 Eschikofen 

Tel: 052 347 3270 

E-Mail: info@whitemiracle.ch  

 
Weitere Bilder des 3. Schweizer Westie-Trimm-Workshops finden auf der Homepage des 

Schweizer Westie-Förderverein 

www.westhighlandwhiteterrier-club.ch 


