Frühling bei der Landsberger AP
Wir hatten schon Alles erdenkliche an Wetter bei den Landsberger Anlagenprüfungen,
doch heuer bei der sechsten AP rund um Landsberg war echtes „Wohlfühlklima“
angesagt.

Unser
Standquartier,
alle Jahre
wieder………

Zum Auftakt der Prüfungssaison 2019 waren 8 Prüflinge mit ihrem Anhang, sowie 12
Richter und 2 Zuschauer gemeldet und angereist. Nach einer mittäglichen Stärkung,
der Begrüßung und Einteilung der Gruppen durch den Prüfungsleiter ging es ein wenig
verspätet, jedoch voller freudiger Erwartung, in die drei Prüfungsreviere.

Strategie ist
Alles!

Nach dem Auslosen und der Chipkontrolle gab es kein Halten mehr, die jungen Hunde
sollten endlich nach Langohren oder Meister Reineke stöbern, tatsächlich war schon
nach kurzer Zeit der erste Hund erfolgreich bei der Suche, - nur mit der Ausdauer
haperte es noch. Doch noch war nicht aller Tage Abend, es sollte jeder Hund in unserer
Gruppe reichlich Gelegenheit bekommen seine hoffentlich geförderten Anlagen zu
präsentieren.

auf dem
Rückwechsel

Beim Abendauslauf konnte der erste Prüfling dann die magischen 6 Minuten locker
überwinden, die einsetzende Bodenfeuchte kam ihm dabei zugute. Völlig
zufriedenstellend waren die bisherigen Noten der anderen beiden Kandidaten noch
nicht, doch was heißt das schon? Für morgen gilt: neuer Tag, neues Glück….

…….habe fertig!

Mein spätnachmittägliches Telefonat mit den anderen beiden Gruppen wollte in Bezug
auf die Ergebnisse auch keine große Freude aufkommen lassen.
Zeigten unsere Hunde noch Schüchternheit beim „Halten der Spur“, war bei den
Anderen die erfolgreiche Suche auf Hasen ausbaufähig. Entsprechend auch die
Motivation, dennoch gab es erste Ergebnisse.

hier sieht man das
sog. „beknien“!

Nach dem Abendessen war im Rahmen der Richterbesprechung neben dem Vortrag
bisher erreichter Ergebnisse aus den einzelnen Gruppen die Strategie für den
nächsten Tag Thema Nr. 1!

Am nächsten Morgen empfing uns wieder traumhaftes Frühlingswetter und schon bald
strebten wir mit zwei Gruppen dahin wo die meisten Langohren vermutet wurden, eine
Gruppe blieb im Revier vom Vortag.
Unsere Strategie sollte sich bewähren: jeder Prüfling kam mehrfach an Hasen,
Ergebnisse entstanden oder wurden verbessert. Manchmal bestätigten sich auch
mehrfach die Noten vom Vortag, nicht unbedingt zur Freude der Hundeführer, doch
wenigstens in einem Fall war der Prüfling einfach noch nicht reif für die AP.
Die Feststellung der Schussfestigkeit verlief problemlos und so konnten wir bereits
mittags ins Standquartier zurückkehren. Nach dem Essen führten unsere
Formwertrichter die Nachzuchtbeurteilung durch während wir uns um den Schreibkram
kümmerten.

die Meinung der „alten Hasen“ ist immer
noch gefragt, wir hoffen sie bleiben uns
noch recht lange erhalten!
Es war schon später Nachmittag als die endgültigen Ergebnisse feststanden:

3x III. Preis / 3x II. Preis / 2x I. Preis
Prüfungssieger wurde der Rüde „Carl vom Kellerwald“ mit den Noten: 3 - 4 - 3 mit
seinem Führer Torsiglieri Manuel. Im Rahmen der Preisverleihung erhielt er die
begehrte Schiefertafel, wie immer gespendet von unserem Mitglied Klemens Daum.

Prüfungssieger Manuel Torsiglieri
Prüfungsleiter Toni Ziegler
Richterobmann Maxi Stöger

Eine rundum gelungene Prüfung endete mit dem Schlusswort, darin auch die Bitte an
unserer MHV vom 24. – 26.05.2019 in Kirchheim / Hessen teilzunehmen, die
Hundeführerlehrgänge zur Vorbereitung auf die GP zu besuchen und letztendlich auch
an unserer GP teilzunehmen.

Vielen Dank an die Wirtsleute und das Personal des Gasthofs Hipp, Dank auch
unserem Richterkollegen und Revierleiter Stephan Bauernfeind für die Organisation
vor Ort, sowie dem BaySF Forstbetrieb Landsberg für die Bereitstellung der
Prüfungsreviere.
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