
Internationale Formbewertung in Norwegen 
vom 16.-18. August 2019 

Anfang dieses Jahres wurden wir vom 1. Vorsitzenden des norwegischen Dachsbrackenklubs, 
Terje Skalleberg, zur internationalen Formbewertung nach Norwegen eingeladen. Noch die 
guten Erinnerungen von der Formbewertung 2015 im Kopf habend, sagten wir unseren 
Besuch freudig zu. Nähere Einzelheiten besprach ich dann mit Terje Skalleberg anlässlich 
unserer Mitgliederhauptversammlung in Kirchheim und die letzten Feinheiten wurden noch per 
Email geklärt. 

Nachdem wir am Donnerstag bereits um 7.30 Uhr am Flughafen Berlin-
Schönefeld sein mussten und ich unseren Zuchtbuchführer Roger Hörr 
noch mitnehmen durfte, entschied ich mich bereits am Mittwochabend 
zu Roger Hörr zu fahren um dort dann zu übernachten. Bereits um 4.30 
Uhr mussten wir uns auf den Weg nach Berlin machen um rechtzeitig 
am Flughafen zu sein. Nach einmal zwischenlanden in Oslo waren wir 
am frühen Nachmittag in Stavanger gelandet. Ingeborg Silverstol, die 
2. Vorsitzende des norwegischen Dachsbrackenklubs erwartete uns
bereits und brachte uns zu unserem ersten Quartier nach Hjemeland 
wo wir bestens untergebracht waren. Am Abend waren wir vom 
ortsansässigem Mitglied Geir Ims zum Abendessen eingeladen. Bei 
leckerem gegrilltem Hirschrücken, sonstigen Beilagen und Getränken 
sowie netten Gesprächen ließen wir den ersten Abend ausklingen. 



Am darauffolgenden Tag 
haben wir uns zum 
Mittagessen verabredet und 
wurden nach dem Essen zu 
einer Bootsfahrt auf den 
Jösenfjord eingeladen. Bei 
bestem Wetter und 
atemberaubender Kulisse 
genossen wir diesen 
wunderbaren Ausflug.      

                          
 
 
 
Auf dieser schönen Bootsfahrt besuchten wir auch eine Lachsfarm, welche einem Freund von 
Geir Ims, unserem ersten Gastgeber gehört. Wir wurden durch den Betrieb geführt und waren 
vom sogenannten „fish-farming“ sehr beeindruckt.  
Im Hjemeland wieder angelegt, packten wir unsere Koffer und setzen dann nach Hoiland Gard 
um. 
 

 
In Hoiland Gard angekommen 
bezogen wir unsere Zimmer 
und hatten etwas Zeit uns 
auszuruhen und für den Abend 
frisch zu machen. In dieser 
Zeit bauten unsere 
norwegischen Freunde die 
Zelte auf, da für den nächsten 
Tag Regen angesagt war. Am 
Abend besprachen wir den 
Ablauf für die Formbewertung 
und ließen den Abend mit 
guten Gesprächen zu Ende 
gehen. 
                                                       

 
 
 
Am Samstag war es dann soweit, die Formbewertung fing pünktlich um 9.30 Uhr an. Noch war 
es trocken, bevor es im Laufe des Tages immer wieder mal regnete. Da die Schauer immer 
nur von kurzer Dauer waren, tat das dem Ablauf der Formbewertung keinen Abbruch. 
 



                            
 
Zur diesjährigen Formbewertungen waren insgesamt 14 Hunde gemeldet. Nachdem ein Hund 
vor der Formbewertung zurückgezogen wurde, standen 13 Hunde zur Bewertung an. Die 13 
Hunde teilten sich4 Rüden und 9 Hündinnen auf. Davon ließ sich eine Hündin leider nicht 
bewerten. 
 

                     
 
 
Die bereits erwähnten Regenschauer wurden mit kulinarischen Aktivitäten und guten 
Gesprächen mit den netten Norwegern überbrückt. 
 
 

 
                                                           
                                                    
 

 
 
 
 
 



Nach den üblichen Schreibarbeiten und den Auswertungen um die jeweils drei besten Rüden 
und Hündinnen, eröffnete Terje Skalleberg die Preisverteilung. Neben einer Urkunde erhielten  
die Teilnehmer auch einen Sachpreis. 
Bei den Rüden konnten wir folgende Bewertungen vergeben: 
                               1 x Sehr gut       2x Gut         1 x Ungenügend 
 
Bei den Hündinnen wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
                               2 x Vorzüglich       5 x Sehr gut       1 x  Gut 
 
 

                 
 
 
Nachdem die Preisverteilung zu Ende war, gab es noch eine Tombola mit den verschiedensten 
Sachpreisen. Nach der Tombola wurde die Formbewertung offiziell beendet und unsere 
norwegischen Freunde begannen mit dem Aufräumen. Dies gab uns die Gelegenheit uns vor 
dem Festabend noch etwas frisch zu machen. 
 

          
 
 
Beim Festabend wurden wir kulinarisch bestens verwöhnt. Danach gab der 1. Vorsitzende des 
norwegischen Dachsbrackenklubs, Terje Skalleberg, einen Bericht über bereits absolvierte 
Vereinsereignisse und einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen und Prüfungen. 
Danach hielt unser Zuchtbuchführer Roger Hörr seinen Bericht über unser Zuchtgeschehen, 
den Sie, liebe Vereinsmitglieder, bereits von unserer Mitgliederhauptversammlung her 
kennen. Unsere norwegischen Freunde waren von diesem Bericht sehr angetan, den Roger 
Hörr in bestem Englisch präsentierte. Im Anschluss bedankte sich Terje Skalleberg bei uns für 
die Durchführung der Formbewertung und den Bericht und überreichte uns ein Gastgeschenk. 



An dieser Stelle nutzte ich die Gelegenheit und überbrachte die besten Grüße des Verein 
Dachsbracke und bedankte mich für die überragende Gastfreundschaft sowie für das 
Gastgeschenk. Natürlich hatte auch ich ein Mitbringsel für den 1. Vorsitzenden mit dabei. Die 
Idee meines Gastgeschenkes geht auf den Besuch vor vier Jahren zurück. Auch damals hatte 

Terje Skalleberg eine bayrische Tracht an. Nur seine 
Socken passten so überhaupt nicht zu seiner bayrischen 
Tracht. Und ich sagte ihm damals, dass ich ihm bei 
meinem nächsten Besuch ein paar originale bayrische 
Trachtenstrümpfe mitbringen werde. Dafür musste ich 
mich mit seiner lieben Frau Torild geheim auf Facebook 
austauschen, damit ich auch die richtige Größe kaufen 
konnte. Und seine Frau brachte ihn auch dazu, für den 
Festabend seine bayrische Tracht anzuziehen, worüber 
sich Terje schon etwas wunderte. Aber es ihr gelungen, 
alles bis zum Festabend geheim zu halten.  Und so war 
die Freude von Terje über meine Überraschung 
entsprechend groß und er freute sich riesig über das 
Mitbringsel das eher ideellen als monetären Wert hatte. 
Terje Skalleberg freute sich so sehr, dass ich mich an 
mein Versprechen vor vier Jahren erinnerte, dass er 
sogleich die neuen Trachtenstrümpfe Vorort anzog. Der 
Festabend mit netten Gesprächen und geselligem 
Beisammensein endete etwa gegen Mitternacht. 

Am Sonntagmorgen so gegen 10.00 Uhr traten wir wieder unsere lange Heimreise an und 
waren nach 15 Stunden dann wieder Hause. Abschließend möchte ich mich nochmals bei 
unseren norwegischen Dachsbrackenfreunden für die wirklich hervorragende 
Gastfreundschaft bedanken und freue mich bereits heute, wenn ich wieder einmal in 
Norwegen Gast sein darf. 
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