
Die Landesgruppe Bayern berichtet aus Weiden in der Oberpfalz:
2. Frühjahrs-Anlagenprüfung 2019 mit angeschlossener GP für Hunde mit bereits erfolgreich 

absolvierter natürlicher Nachsuche

Deutlich kühles und recht trockenes Frühlingswetter 
empfing uns am 12.04.2019 am Standquartier Hölltaler
Hof. Unser aller Vermutung, dass sich die Hasen bei 
diesen Temperaturen und dem kalten, böigen Ostwind 
recht fest in die Sasse drücken würden, wurde leider 
bestätigt. Mit zwölf AP-Hunden und einem GP-Hund 
war die Teilnehmerzahl wieder recht beachtlich, ein 
Großaufgebot bayerischer Leistungsrichter war hierfür 
erforderlich. In drei Gruppen á 4 Hunde wurden drei 
verschiedene Reviere zur Prüfung benötigt.

Ein Großteil der Hunde konnte selbstständig keinen 
Hasen finden und musste mehrheitlich am Auslauf 
angesetzt werden. Dennoch war ihnen der Finderwille 
im Fach „Art der Suche“ deutlich anzumerken. So 
hatten nur wenige Hunde bis zum Freitagabend ein 
gutes Ergebnis eingefahren, es sollte letztlich noch der 
ganze Samstag benötigt werden um alle Hunde an 
einen Hasen zu bringen. Leider zeigte ein Hund an den 
beiden Prüfungstagen die Mindestanforderungen 
nicht, obwohl mehrfach an Hasen gebracht konnte er 
somit die Prüfung nicht bestehen.

Ein schöner, übersichtlicher Altbestand - doch kein Hase in Sicht



Für die anderen elf Hunde war es  am Ende eine erfolgreiche 
Anlagenprüfung. Insgesamt konnte 5 x der I. Preis, 2 x der II. Preis 
und 4 x der III. Preis vergeben werden. Der Rüde Dusty vom 
Keltenbogen jagte am Freitagabend einen auf einer Waldwiese 
ausgerückten Hasen 12 Minuten mit vorzüglichem, kräftigen und 
weitvernehmbaren Laut, Schlag auf Schlag. Die Art der Suche konnte 
mehrfach mit sehr gut bewertet werden. Dusty suchte weiträumig 
und systematisch, immer mit tiefer Nase. Noten 3/3/4.
Zweiter Suchensieger wurde nur knapp dahinter Lokalmatador, 
Ehrenmitglied und Dachsbracken-Urgestein Hans Hann mit Ayla von 
der Kugeleiche die mit 3/3/3 und 13 Minuten lauter Jagd am Hasen 
ebenfalls eine Top-Leistung zeigte. Während einige Leistungsrichter 
mit ihren Schützlingen noch unaufhörlich Hasen suchten, fand am 
Samstag Nachmittag für alle anderen schon mal die 
Nachzuchtbeurteilung statt. Vielen Dank an unsere mutigen 
Formwertrichter, manchmal war es kein ganz leichtes Unterfangen: 
ein Hund wollte sich partout nicht in den Fang schauen lassen.
Erfreulich dagegen war das sich alle Hunde schussfest zeigten.

Am Samstag kurz nach dem Mittagessen musste noch die anhängige 
GP mit den Gehorsamsfächern geprüft werden. Einzige Teilnehmerin 
war unsere Revierführerin Maria Herweg mit ihrer Hündin Akina von 
der Zirkelkappel. Es war eine Freude den beiden zuzuschauen! Ganz 
ohne Zwang sah die Prüfergruppe eine durchgearbeitete Hündin und 
ein harmonisches Gespann. In allen Fächern konnten die Noten drei 
und vier vergeben werden, das Ablegen erfolgte frei. Die beiden 
erreichten unter dem Strich 213 Punkte und den II. Preis. 
Bei der anschließenden Formbewertung wurde der Hündin das 
Prädikat „v“ von unseren Richtern zugesprochen, somit ein sehr 
erfolgreicher Tag für dieses Gespann.

Mit vier Hunden in einer Gruppe heißt es sich in 
Geduld üben und Disziplin zeigen. Alle HF 
verhielten sich vorbildlich. Auf dem Foto der 
spätere Prüfungssieger, Herr Joachim Kreß mit 
seinem Dusty vom Keltenbogen.



Nachdem es für alle Teilnehmer am Samstag Abend gelaufen war 
kam eine entspannte Stimmung auf. Beim gemeinsamen 
Abendessen und danach waren alle bester Laune. Bei solch großen 
Prüfungen findet die Leistungsbesprechung und Vergabe der Preise 
immer erst am Sonntag nach dem Frühstück statt, das entzerrt den 
Ablauf am Samstag deutlich und verschafft dem Schreiberteam die 
nötige Zeit um (hoffentlich) fehlerfrei zu arbeiten.

Am Sonntag ab 9.00 Uhr besprachen die Richterobleute die 
gezeigten Leistungen in Ihren Gruppen, die Hundeführer / -in 
erhielten dann auch gleich die Zeugnisse von der Prüfungsleitung 
ausgehändigt.

Stellvertretend für alle geht unsere Gratulation an Maria Herwig 
und Joachim Kreß für die wirklich sehr beachtliche Leistung. Alle AP 
- Teilnehmer wissen das es jetzt erst richtig los geht, sie wurden 
gebeten mit ihren Hunden weiterzuarbeiten und diese sehr gut auf 
die Gebrauchsprüfung vorzubereiten.

Der Prüfungsleiter bedankt sich bei allen Hundeführern, 
Leistungsrichtern, Revierführern und der Fam. Vierling für dieses 
gelungene Wochenende in der Oberpfalz.

Text : A. Rauch
Fotos: A. Kelle, K. Ziegler, K. Pröls und A. Rauch

Gruppe 3 im Revier Waidhaus, unweit der tschechischen Grenze



Richterobmann Thomas Gundersdorf teilt die Gruppe 3 ein. Ruhig und gelassen unser Ehrenmitglied Hubert Kelle



Und was sagt eigentlich der Hund?

Verflixt, wo steckt denn der blöde Hase nur?Immer die blöde Ballerei und jetzt muss ich auch noch 
durch das verdammte Geäst.



Bei solch sehr guten Leistungen gibt es nur fröhliche Gesichter:
von l. nach r.: Prüfungssieger AP Joachim Kreß, LOM`s Toni Ziegler und Andreas Rauch sowie Richterobmann Thomas Gundersdorf



GP-Prüfungssiegerin Maria Herweg herzt ihren Richterobmann Toni Ziegler



Und zum Schluss noch zwei Ehrungen:

Links:  Einer unserer Leistungsträger, Leistungs- und Formwertrichter sowie Nachsuchenführer Alexander Kelle wurde 50 und hat mit seinen 
Publikationen über das Nachsuchenwesen und die Alpenländische Dachsbracke sehr viel für unsere Rasse getan.

Rechts:  Toni Ziegler hat im letzten halben Jahr auf eigene Zeit und Kosten für die Landesgruppe Bayern ein online - System aufgebaut 
welches uns künftig die Arbeit mit unseren 350 Mitgliedern sehr erleichtern wird.



Das obligatorische Gruppenbild, von links nach rechts:
Maria Herweg, Gabi Ott, Stefan Bauernfeind, Andreas Rauch, Toni Ziegler, Joachim Kreß und Thomas Gundersdorf



Auf ein baldiges Wiedersehen!


