
 

Dachsbracken, Bratkartoffel und nette Gäste 

 

Am 06/07. Juli traf sich die Landesgruppe NRW in Weidenbach bei Manfred Klöppel 

zum mittlerweile traditionellen Vorbereitungslehrgang GP und Welpentreffen in den 

Liegenschaften des FA Adenau. 

Manfred Klöppel und Werner Stief hatten am Vortag die Vorbereitungen getroffen und 

so konnten wir sieben Hunde die zur GP anstehen, sowie vier Welpen, bzw. 

Junghunde mit ihren Führern begrüßen. Besonders freuten wir uns über den Besuch 

unseres 1. Vorsitzenden Peter Fickentscher, der zusammen mit seinem Sohn Max die 

Veranstaltung nutzte um vor Ort mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. 

Während die GP-Hundeführer zunächst Fährten für den nächsten Morgen legten, 

begannen die Welpen 

mit Hermann-Josef 

Zander und Klaus 

Kapp ihre Übungen in 

einem separaten 

Revierteil. Unter diese 

Dachsbracken hatte 

sich auch als Gast ein 

Gonczy Polski 

gemischt. Hier wurden 

Anleitungen zum 

Legen der Schleppen, 

Leinenführigkeit, 

Sozialisierung und die 

Arbeit auf der 

Hasenspur vermittelt.                     Deutsch-polnische Freundschaft nach getaner Arbeit 

Die „Großen“ mussten anschließend ihren Leistungsstand bei der Ablage und bei den 

allgemeinen Gehorsamsübungen zeigen. Nicht alle Hunde hatten bereits 

Prüfungsniveau, aber die erkannten Defizite können von den Hundeführern nun gezielt 

angegangen werden. Einzelne haben sicher noch einiges an Arbeit vor der Brust, aber 

die verbleibenden drei Monate sollten ausreichen um die geforderten Leistungen zu 

erzielen. 

Abschließend gingen alle Hunde 

zur Pendelsau. Während die 

„Kleinen“ anfangs noch ein 

wenig beeindruckt waren, wurde 

das Stück von den reiferen 

Hunden teilweise energisch 

verbellt und mit fassversuchen 

attackiert.  



Am späten Nachmittag konnten wir dann die Zimmer beziehen und uns im 

Dorfgemeinschaftshaus zum gemütlichen Gedankenaustausch einfinden. Manfred 

Klöppel verwöhnte uns derweil mit seinen kulinarischen Genüssen aus der großen 

Pfanne. Nicht nur das Fleisch und die Würstchen, sondern auch seine „legendären“ 

Bratkartoffel fanden reißenden Absatz. Mit dieser Grundlage konnten wir noch viele 

Stunden fachsimpeln und den Tag Revue passieren lassen. 

Sonntags wiederholten die Welpen ihre Übungen und die Hundeführer bekamen noch 

reichlich Informationen über die bevorstehenden Aufgaben. Die GP-Hunde mussten 

jeweils eine Fremdfährte ausarbeiten.  

Zunächst zeigte Walther Mais mit 

„Vince“ auf einer Demofährte die 

Vorsuche und die anschließende 

Fährtenarbeit bis zum Suchenstück. 

Auf Grund der offensichtlich 

erheblichen Verleitungen von Rot- 

und Schwarzwild taten sich einige 

Hunde schwer bei dieser Aufgabe. 

Dennoch war die bereits erfolgte  

       Interessierte Teilnehmer bei der Demoarbeit 

Vorbereitung der Hundeführer deutlich 

erkennbar. Versehen mit gezielten 

Hinweisen für die kommenden Wochen 

trennten sich mittags unsere Wege Richtung 

Heimat. 

 

Ich darf mich bei den Hundeführern für ihr Engagement, bei allen Helfern für Ihre 

Unterstützung, bei Peter Fickentscher für sein Interesse und insbesondere bei Manfred 

Klöppel für die gesamte Arbeit vor, während und nach unserer Anwesenheit bedanken! 

Willi Pielen 

Weitere Impressionen vom Wochenende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


