GP – Hundeführerlehrgang in Grafenau

Erfreulicherweise haben sich auch in diesem Jahr wieder viele Hundeführer zum Vorbereitungslehrgang für
die GP mit ihren Hunden angemeldet, so dass wir auch
dieses Jahr wieder einen zweiten Hundeführerlehrgang
abhalten mussten.
Wie es klar war, dass wir einen zweiten Lehrgang abhalten müssen, hat sich unser Richterkollege Josef Scheichenzuber sofort bereit erklärt, diesen in seinem Revier
in Grafenau abzuhalten.
Die Fährten wurden bereits am Freitag von Josef Scheichenzuber, Hans Fuchs und Hans-Jürgen Goldmann
bestens vorbereitet. Nur die natürlichen Verleitungen,
wie Hasen auf der Fährte, wurden dieses Mal nicht, natürlich zur Freude der Hundeführer, verwirklicht.

Am Samstagmorgen, gleich nach der Begrüßung, begannen wir mit dem Arbeiten der Fährten. Nach den
Fächern „Verhalten am erlegtem Wild und gegenüber
Fremden“ wurden die gezeigten Leistungen besprochen und hilfreiche Tipps für den einen oder anderen
Schwachpunkt den Hundeführern gegeben.
Jetzt war es an der Zeit, sich um das leibliche Wohl zu
kümmern. Hier wurden wir von Josef Scheichenzuber
und seiner Familie wieder bestens mit Steaks vom Grill,
Salaten und Getränken kostenfrei versorgt. Auch während der Mittagspause wurde natürlich ausgiebig gefachsimpelt und die Prüfungsordnung den Teilnehmern
näher gebracht.

Gut gestärkt ging es dann wieder ins Revier um die Gehorsamsfächer durchzuspielen. Auch hier konnten wir
gute bis sehr gute Leistungen der Hunde feststellen.
Bei der Schussfestigkeitsprüfung konnte allen Hunden
ein „Fest“ attestiert werden.
Da es bei den Formbewertungen immer wieder ungeübte Hunde gibt, die sich nur schwer messen oder gar ins
Maul schauen lassen, wurde eine Probeformbewertung
durchgeführt und die Hundeführer aufgefordert, das
„Messen“ und das „ins Maul schauen“ zu üben.
Am Ende des Lehrgangs, sowie bereits den ganzen Tag
über, wurden Fragen der Hundeführer beantwortet und
bei Bedarf wichtige Tipps zur Verbesserung der gezeigten Leistungen den Führern mit auf den Weg gegeben.
Danach traten die Teilnehmer zufrieden und voller Tatendrang die Heimreise an.
Für die hervorragende Vorbereitung dieses Hundeführerlehrgangs möchte ich mich bei Hans-Jürgen Goldmann, Hans Fuchs sowie Josef Scheichenzuber und
natürlich auch seiner Familie für die tolle Bewirtung
herzlichst bedanken.
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