GP Rothenkirchen LG Bayern 11. - 13.10.2019

Motto: …..da waren es nur noch 8!

So oder so ähnlich ging es uns bei den Vorbereitungen der GP Rothenkirchen die am zweiten
Oktoberwochenende anstand. Sind wir im Vorfeld der Prüfung noch von bis zu 15 Hunden
ausgegangen ist die Teilnehmerzahl zuerst langsam doch kurz vor der Prüfung rapide
gesunken. Da kommt schon ein wenig Frust auf, waren doch Richter, Unterkunft,
Suchenstücke, Schweiß usw. großzügiger geplant. Letztendlich konnte trotzdem der
Prüfungsablauf und die Atmosphäre durchwegs als positiv bewertet werden, auch oder vor
allem deshalb weil unser Richterkollege Alexander Kelle eine perfekte Vorbereitung geleistet
hatte.

Vor dem Abrücken gibt es immer viel zu besprechen

Am Freitag trafen sich also die verbliebenen 8 Gespanne, Richter / Richteranwärter der
Landesgruppe Bayern sowie zwei Gastrichter im Rennsteighotel, die Fährtenleger waren
schon am Tag vorher angereist um in aller Früh die Prüfungsfährten zu legen.

Hundeführer in
Alarmbereitschaft

Die Gehorsamsfächer waren trotz des einsetzenden Regens schnell abgearbeitet und so
entschlossen wir uns gemeinsam in ein weiter entferntes Revier zu starten um die Laute Jagd
eines Teilnehmers zu prüfen der die Noten der AP nicht übernommen hatte.
Dank ausreichender Richteranzahl konnte ein großer Bereich umstellt werden in dem der
Prüfling seine Anlagen präsentieren sollte.

„Luigi“ bereit zur Lauten
Jagd

Das hat dann jedoch ein wenig gedauert und der eiskalte Frankenwald - Wind hat uns gehörig
zugesetzt. Kurzweilig wurde es gelegentlich wenn über Funk der bayerische Wald und
Sachsen - Anhalt aufeinander prallten, so musste Torsten Pabusch aufgeklärt werden das ein
„Wischer“ nichts mit einer Glasscheibe zu tun hat. Am Ende waren sich jedoch alle einig: die
Laute Jagd des Hundes war mit 4-3-3 ein voller Erfolg!

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Schweißarbeit sowie der anschließenden
Formbewertung. Sonnenschein empfing uns bereits beim Start zu den Prüfungsfährten, „was
soll da noch schiefgehen?“ konnte man denken, doch ganz so war es dann doch nicht.

Morgendliche Stimmung
beim Anmarsch zu den Fährten

Lagebesprechung vor dem Einsatz

Der Anschuss ist gefunden, jetzt beginnt die Riemenarbeit

Aufmerksam folgt die Korona dem Prüfungsgespann

In unserer Gruppe wurden wir gleich mit einer mustergültigen Schweißarbeit verwöhnt, wie
man es sich wünscht. Wundbetten und Schweiß wurden verwiesen, auch Verleitungen dabei
korrigiert sich der Hund jedoch selbst. Es war ein ruhig arbeitendes, harmonisches Gespann.
Hätte der Hund kurz vor dem Fährtenende nicht doch noch gefaselt und eine Korrektur vom
Führer gebraucht wäre die Note 4 glatt durchgegangen, doch auch eine 3,5 ist ein respektables
Ergebnis.

Übergroß nicht nur in der Höhe - auch in der Leistung
Auch die restlichen Gespanne waren mit einmal Note 1 / 2x Note 1,5 / 2x Note 2 erfolgreich,
ein Hundeführer hat während der Schweißarbeit zurückgezogen und ein Gespann hatte
bereits eine natürliche Schweißarbeit absolviert.

Endlich am Stück!

Manchmal gab es vor der
Übergabe des Bruches noch
Klärungsbedarf…….

……..z.B. über die endgültige Position

Die Formbewertung ergab
folgende Ergebnisse:
4x sehr gut
1x gut
2x ungenügend
ein Hund lies sich nicht bewerten.

Am späteren Samstag stieß unser ehemaliger LOM und jetziger 1. Vorsitzender des Vereins
Dachsbracke Peter Fickentscher zu uns und bewies damit das er seine ehemalige
Landesgruppe nicht vergessen hat. Offensichtlich hat es ihm gut gefallen weil er bis zum Ende
der Prüfung am Sonntag geblieben ist.

Redebedarf besteht immer

Nach der ganzen Schreibarbeit am Samstagnachmittag konnten wir am Sonntag Früh zur
Preisverteilung schreiten:
Prüfungssieger wurde mit einem II. Preis und 232 Punkten Böllet Andreas mit „Conny vom
Keltenbogen“ knapp gefolgt von Hubert Kelle mit „Samba aus der Thomasmühle“ ebenfalls mit
einem II. Preis und 230 Punkten.
Die restlichen Gespanne erreichten je einen III. Preis, einmal wie bereits geschrieben wurde
zurückgezogen.

Richterobmann Hans Hann bei der
Erläuterung der Ergebnisse

Prüfungssieger Andreas Böllet mit
Urkunde und Schiefertafel

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse sowie der Preisverteilung bedankte sich Prüfungsleiter
Andy Rauch besonders bei Alexander Kelle für die Organisation, bei den BaySF für die
Bereitstellung der Prüfungsreviere, bei dem anwesenden Klemens Daum für die Schiefertafel,
bei den Wirtsleuten des Rennsteighotels für Verpflegung, Unterkunft und Geduld mit uns, bei
den Richtern für ihren Einsatz sowie bei allen Teilnehmern für die Vorstellung ihrer Hunde.

Prüfungsleiter und LOM Andy Rauch bei der Übergabe des
Hundeführerabzeichens an Hubert Kelle

Schön war`s!
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