
Erste Aktivitäten unserer Landesgruppe „Nord“ in der Coronazeit 

Nachdem ja alle Anlagenprüfungen durch die Coronapandemie abgesagt werden mussten, 
freuten wir uns, dass es Anfang Juni hier in Schleswig-Holstein Lockerungen gab, die unter 
Auflagen Hundeveranstaltungen wieder möglich machten. 

So konnten wir den geplanten Hundeführerlehrgang / Welpenspieltag  am 05.-07.06.20 in der 
Forstscheune Glashütte und im angrenzenden Revier der Schleswig-Holsteinischen 
Landesforsten durchführen. 

Natürlich machten wir uns im Vorfeld viele Gedanken, wie die Hygienevorschriften und die 
Abstandsbestimmungen eingehalten werden können. 

 

 

Traditionell starteten wir am Freitagmittag mit der Arbeit im Schwarzwildgatter Segeberger 
Heide. 

Auch dort gelten zur Zeit andere Regeln, die der Gattermeister  Uwe Kemmerich in seiner 
gewohnt kernigen Art deutlich ansagte. 



Gatterimpressionen 

 

Es war wieder einmal sehr interessant die Dachsbracken in den verschiedensten Altersstufen 
am Schwarzwild zu beobachten. 

Den Junghund, der zum ersten Mal die Sauen am Prägungsgatter verbellt oder die älteren 
Hunde, die ihre Fortschritte in der 4 - Stufenausbildung zeigen. 



 

 

 

Der elf Monate alte Rüde Bobby (Branco vom Jägerkopf) mit Führer Klaus Arndt konnte den 
Schärfenachweis am Schwarzwild ablegen. 



 

Ich will mit ins große Arbeitsgatter! 

Anschließend setzten wir um zur Forstscheune Glashütte, wo wir uns mit Kaffee und Kuchen 
stärkten. Danke den fleißigen  Kuchenbäckern und Bäckerinnen! 



 

Heinz Meyer stärkt sich mit Kaffee und Kuchen 



 

Kaffeetrinken mit Coronaabstand - trotzdem fröhlich! 

 

Nach dieser Stärkung ging es weiter mit der Besprechung der  Prüfungsordnungen der AP und 
GP. 

 

Fortbildung an der frischen Luft 



 

Besonders das Anschussviereck wurde ausführlich erklärt und besprochen 

Wir drei Richter teilten die Erläuterungen der Prüfungsordnungen unter uns auf  und erklärten 
das Legen von Kunstfährten vom Welpenalter bis zum GP Hund. 

Bevor wir dann ins Revier abrückten, kamen die „Kleinen“ beim Welpenspieltag auf dem Spiel- 
und Prägeparcours zum Zug. Bei der ersten Hasenschleppe wurde es dann auch schon 
„ernst“.  



 

Erfolgreich die allererste Hasenschleppe gearbeitet 

Im Revier legten wir dann in Zweier - Teams mit „Coronaabstand“ die Fährten für den nächsten 
Tag. Je nach Leistungsstand und Alter der Dachsbracken von der Übernachtschleppe bis zur 
anspruchsvollen über 1000 m Fährte, auch komplett ohne Schweiß. 



 

Ein starkes Team – Heiko Geyer und Sönke Wempen 

Zurück an der Forstscheune wurden die Hunde bewegt und der gemeinsame, gemütliche 
Abend vorbereitet, alles ein wenig aufwändiger in „Coronazeiten“. 

 

Leckeres Abendessen „mit Abstand“ in der gemütlichen Forstscheune 

Es entspannen sich nette fachliche und auch private Gespräche, ein schöner Abend! Draußen 
prasselte inzwischen der Regen, der uns aber in der alten Scheune nichts anhaben konnte. 

Am nächsten Morgen ging es nach einer kurzen Welpenspieleinheit und einem starken Kaffee 
direkt zum Arbeiten ins Revier Heidmühlen. 



 

Erfolgreiches Team nach der Übernacht-Sauschleppe 

 

Wir arbeiteten in zwei Gruppen, so dass jeder Teilnehmer mindestens von einem Richter/in 
begleitet wurde. 



Auch folgte jedem Gespann die Gruppe mit Abstand, das gewöhnt den Hund und Führer an 
die Situation später auf der Gebrauchsprüfung und für die Nachfolgenden ist es ebenso 
lehrreich. 

Das Revier Heidmühlen hat einen sehr guten Schalenwildbestand mit Rotwild, Damwild, 
Rehwild und Schwarzwild. So gab es viele Verleitungen, auch taufrische, das Arbeiten war 
sehr anspruchsvoll. 

Alle Gespanne arbeiteten eine Stufe „schwierigere“ Fährten als „Zuhause“ und verbesserten 
so ihren bisherigen Leistungsstand. 

Durch die Richterbegleitung und den Austausch mit den mitlaufenden anderen Hundeführern 
war das einhellige Urteil der Teilnehmer, viel dazu gelernt zu haben. 

 

Erfolgreich am Stück- Klaus Arndt mit „Bobby“ 



Zurück an der Scheune, bereiteten wir die „Schubkarrensau“ vor, die dann Heiko Geyer zum 
Leben erweckte. Hier konnten die Dachsbracken nach der Arbeit am Vortag im 
Schwarzwildgatter noch ein weiteres Mal an der „Sau“ arbeiten.  

 

Heiko Geyer an der „Schubkarrensau“, Klaus Arndt mit „Bobby“ 

 

Hier konnte man wieder gut einen Lernerfolg bei den Dachsbracken erkennen und auch die 
verschiedenen Charaktere von scharf zupackend bis eher vorsichtig - verhalten beobachten. 



Parallel dazu lief wieder die Welpenprägung und der Welpenparcours. 

 

                                                        Früh übt sich… 

Nach dem anschließenden Restegrillen fand eine ausgiebige Manöverkritik statt, bei der noch 
Tipps und Hausaufgaben für die weitere Ausbildung der Hunde auf den Weg gegeben wurden. 

Die Hundeführer gaben uns ein positives Feedback und freuten sich auf das nächste Treffen. 

 

 



 

Gruppenbild zum Abschluss - alle gut gelaunt 
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