Jahresabriss Teil 2
Auch den Ort unseres nächsten Termins, dem zweiten Welpenspiel- und
Hundeführerlehrgangs in diesem Jahr, verdanken wir zwei aktiven (Neu-)Mitgliedern
unserer Landesgruppe, dem Ehepaar Daniela und Stefan Grußdorf.
Auf ihre Einladung hin, trafen wir uns am letzten Augustwochenende an den Ahlhorner
Teichen, einem „Naturtalent“ der Niedersächsischen Landesforsten.

Der gut besuchte Hundeführerlehrgang und Welpenspieltag in Ahlhorn begann mit einer
herzlichen Begrüßung unserer Gastgeber Daniela und Stefan Grußdorf und einem
anschließendem Vortrag über das Forstamt Ahlhorn.

Trotz der Außentemperatur von 30 Grad im Schatten war es im modernen Seminarraum gut
auszuhalten.
Sehr interessant auch der folgende Vortrag über den optimalen Einsatz von Hunden bei
Bewegungsjagden, den die anwesenden Zwei-und Vierbeiner aufmerksam verfolgten.

Interessante Vorträge von Stefan Grußdorf
Im Anschluss ging es nach draußen auf das herrliche, abwechslungsreiche Gelände der
„Teichwirtschaft Ahlhorn“, eines der sogenannten „Naturtalente„ der Niedersächsischen
Landesforsten.
Zuerst durften die anwesenden Welpen und Junghunde ausgiebig toben, auch die Älteren
kamen dann dazu.

Buntes Treiben auf der Wiese

Zwischenzeitlich ging es wieder in den Vortragsraum, wo Jürgen Erlemann Ausführungen zur
Prüfungsordnung der AP machte und Britta Gehlhaar zur GP mit Schwerpunkt der Vorsuche.
Anschließend arbeiteten die „Jüngsten“ draußen die vorbereiteten Hasenschleppen.

Christoph Engelke mit (H)arras

Auch bei dreißig Grad hatten Führer und Hunde Spaß
Später führte uns Stefan Grußdorf ins Revier, wo wir uns zu zweit zusammentaten und teils
unter Richterbegleitung, dem Leistungsstand der Gespanne entsprechende Fährten legten.
Danach zeigte uns Stefan das historische und wunderschöne Gelände der Teichwirtschaft.

Fröhliche Gespanne vor der historischen Lethetalscheune

Der Tag endete mit einem gemütlichen Grillabend.
Am nächsten Tag arbeiteten wir bis zum Mittag die gelegten Fährten und danach fand eine
„Manöverkritik“ im Wald statt.

„Manöverkritik“ mit dem Landesobmann Jürgen Erlemann
Alle waren sich einig, wieder einen Schritt weiter in der Ausbildung Ihrer Hunde gekommen zu
sein.

Als Abschluss führte uns der Gastgeber durch den „Urwald“ mit beeindruckenden, alten und
urigen Baumgestalten.

Wanderung zum Urwald
Wir werden gerne noch einmal mit unseren Dachsbracken an dieses schöne Fleckchen Erde
zurückkehren! Danke Daniela und Stefan!

Der nächste Hundeführerlehrgang und Welpenspieltag fand dann im September in der
Revierförsterei Drage bei unserem Mitglied Jan Hinrich Bergmann in SchleswigHolstein statt.
Es war für zwei Gespanne gleichzeitig die „Generalprobe“ für die anstehende GP im Solling.
Nach der Begrüßung durch den Revierleiter begann der Tag mit dem Spiel der Welpen auf
dem Erlebnisparcours.

Dominik Carstensen mit Aron(Lupus) aus dem Burgwald und einem
Spielkameraden am Bällebad
Auch die älteren Hunde durften sich, nach teils langer Autofahrt, auf der Försterwiese
austoben.
Nach einer Kaffeepause in der gemütlich-engen Waldarbeiterbude mit leckerem
selbstgebackenem Kuchen und Einweisungen zum Fährtenlegen und der Prüfungsordnung
von Jürgen Erlemann und Heinz Meyer ging es dann in den abwechslungsreichen Revierteil
Lohviert.

Kaffeepause mit fachlichen Erläuterungen vom LOM und Stellvertreter Heinz
Meier
Im Lohviert legten wir dann in Paaren, die vom Leistungsstand ähnlich , waren die Fährten.
Darüber verging der Nachmittag.
Am Abend trafen wir uns zum fachlichen Austausch und zur Stärkung in gemütlicher, großer
Runde in einem griechischen Lokal.

Gemütlicher Abend mit einigen , sehr willkommenen, „Neuzugängen“
Am nächsten Morgen ging es dann früh los mit dem Arbeiten der Fährten. Einige Junghunde
arbeiteten mit gutem Erfolg ihre erste Fährtenschuhfährte.
Für Oliver Kunze mit Benny und Britta Gehlhaar mit der Kröte war es die „Generalprobe“ für
die GP im Oktober.

Such verwund mein Hund! Oliver mit Benny voll konzentriert

Im Anschluss wurden die GP Gehorsamsfächer geübt, vor allem das Ablegen.

Kröte aus dem Burgwald liegt am Rucksack
Es folgte eine Besprechung im Wald, die Richter gaben ihre Einschätzung der Arbeiten der
Gespanne ab und erteilten noch den einen oder anderen wertvollen Tipp für die weitere
Ausbildung oder den anstehenden „Feinschliff“ für die Prüfung.

Besprechung der gezeigten Leistungen im Lohviert

Belohnung am Stück- Wilma mit Günther Rüpke
Es waren sich alle einig, wieder ein gelungener Lehrgang in Drage, vielen Dank dem
Revierleiter Bergmann und den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten!
Der Höhepunkt im Jahreslauf der Landesgruppe ist immer unsere Gebrauchsprüfung in
Schönhagen im Solling am letzten Wochenende im Oktober. Wie so manches Jahr dünnte
sich aus verschiedenen Gründen das Teilnehmerfeld aus, so dass am Tage der Prüfung noch
drei Gespanne antraten. Schon am Tag davor hatten zwei Richtergruppen in den
Revierförstereien Buchenberg und Steinborn anspruchsvolle Fährten gelegt.

Richter Heinemeier, Eikmann mit Landesobmann Erlemann –Fährtenlegen
macht Durst!

Am nächsten Morgen trafen sich im Standquartier Hotel Fröhlich-Höche drei mehr oder
weniger aufgeregte Hundeführer mit ihren entspannten Dachsbracken mit den Richtern. Nach
einer kurzen Richterbesprechung wurden die Fährten verlost.

Aber zuerst stand die Formbewertung an. Diese wichtige Aufgabe übernahm unser
Ehrenmitglied Horst Weinreis zusammen mit Dieter Wiedemann. Die Ergebnisse sind ein
Baustein für die Zuchttauglichkeit, zusammen mit der jagdlichen Leistung und weiteren
Merkmalen.
Es wurde zehn Uhr bis wir in die Reviere starten konnten.
Es war ein schöner, sonniger Tag, schnell stiegen die Temperaturen auf für Ende Oktober
ungewöhnliche Temperaturen bis über 20 Grad.
Es waren nicht ganz einfache Bedingungen für die Gespanne, zumal es sehr laubgeprägte
Standorte mit zahlreichen Verleitungen waren.

„Urgesteine“ Weinreis und Strootmann

Warten beim Ablegen - Führer Holger Meyer und Richter Heinemeyer
Nach der Fährtenarbeit mussten noch alle anderen GP-Fächer gezeigt werden, so dass die
Gruppen erst am Nachmittag ins Standlokal zurückkehrten.
Die Richter zogen sich zur Besprechung zurück und später wurden bei einem gemeinsamen
Essen die Ergebnisse verkündet.
Ein Gespann konnte leider nicht die Anforderungen erfüllen, der Führer zog seinen Hund
zurück.

Britta Gehlhaar mit Kröte aus dem Burgwald und Holger Meyer mit Dago vom Gössbach
bestanden beide im dritten Preis, wobei Dago eine sehr gute Schweissarbeit zeigte und
somit als Suchensieger unseren Wanderpreis der Landesgruppe, die Saufeder errang.

Der Landesobmann überreicht an Holger Meyer den Wanderpreis, im
Hintergrund Kay Köppen, der die Saufeder im letzten Jahr stiftete
Nach einem gemütlichen Abend an dem noch viel gefachsimpelt wurde und einem
gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen, trennten sich wieder unsere Wege.
So schloss sich der Jahreslauf der vielfältigen Veranstaltungen unserer Landesgruppe und wir
freuen uns schon auf viele Begegnungen im neuen Jahr!
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