
Vierte Anlagenprüfung und  
Gebrauchsprüfung für Hunde mit natürlicher Schweißarbeit 

der Landesgruppe Bayern in Isen 2020 
 

 
Am frühen Samstagmorgen trafen sich 3 Prüfungsgespanne, 6 Richter und 3 Richteranwärter zur 
letzten Anlagenprüfung der Landesgruppe Bayern 2020 im Revier Isen des Staatsforstbetriebes 
Wasserburg.  
 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Prüfungsleiter Toni Ziegler, dem obligatorischen Check der 
Unterlagen und der Auslosung der Prüfungsreihenfolge sollten die Junghunde unter Leitung der 
Richterobfrau Gabi Ott direkt die kühlen Morgenstunden zur Hasenjagd nutzen, bevor das 
vorhergesagte warme Wetter unnötige Schwierigkeiten beim Halten der Spur bereitet. 
 
Auch durch den guten Hasenbesatz war es allen Hunden möglich, innerhalb kurzer Zeit und 
zumeist schon beim ersten Hasen sehr gute bis vorzügliche Leistungen zu zeigen. Ein Junghund 
hatte im Verlauf des Tages erneut die Chance seine bisher gezeigte Leistung zu verbessern. 
 
 

 
 

Zum Sonnenaufgang konnte „Athos Stitarska samota“ mit Hundeführerin Jennifer Süß 
(links) an die Leistungen seiner Wurfgeschwistern (siehe AP Grafenau) anknüpfen und 20 

Minuten angesetzt am Hasen mit sehr gutem Spurlaut jagen. 
-  

Gratulation dem Prüfungssieger zum I. Preis ! 
Dass sich das frühe Aufstehen lohnt zeigte sich später bei sehr warmen Temperaturen um 28°C, 
bei denen sich alle drei Junghunde schwer taten im Fach „Art der Suche“ Wild zu finden. Trotzdem 



war schnell erkennbar, welcher Hund den gewünschten Finderwillen und die nötige Ausdauer 
mitbringen konnte. 
 

 
 

Hundeführerin Caroline Krüger mit ihrem Rüden „Butz vom Lemnitztal“  
kurz nach dem Schrotschuss 

 
Die Überprüfung der Schussfestigkeit erwies sich bei allen drei Hunden als reine Formsache und so 
konnte jeder der Teilnehmer mit dem Attribut „schussfest“ ausgezeichnet werden. 
 

 
 

Die AP-Prüfungs-Corona in Corona-konformem Abstand 
 

 
 
So konnten wir pünktlich zur im Anschluss geplanten GP die Anlagenprüfung nach der 
Nachzuchtbeurteilung mit der Bekanntgabe der Ergebnisse, glücklichen Hundeführern und ebenso 
glücklichen Richtern/ Richteranwärtern im Gelände abschließen. 



Zum vereinbarten Zeitpunkt startete die Gebrauchsprüfung mit vorgezogener natürlicher 
Schweißarbeit mit der Formbewertung durch die FR Gabi Ott und Thomas Gundersdorf unter den 
interessierten Blicken der Richteranwärter und des Richterobmanns Sigi Liebl. 
Um das im Verlauf der Formbewertung langsam dünner werdende Nervenkostüm der Hundeführer 
nicht länger auf die Folter zu spannen startete die Richtergruppe dann schnellstmöglich in Richtung 
Wald. Die Gehorsamsfächer sind ja bekanntermaßen nicht zu unterschätzen.  
Da werden sogar „alte Hasen“ wieder so unruhig wie beim ersten Hund. 
 

 
 

Lorenz Adelberger mit Hündin „Emmi vom Hoisler“ beim messen – natürlich mit Maske 
 
Im Wald angekommen zeigten die Gespanne gerade bei der Führigkeit mit und ohne Leine sehr 
unterschiedliche Leistungen, was sich beim Ablegen leider fortsetzte. Einer der 4 GP-Hunde wollte 
bereits nach 3 Minuten nicht länger auf den Führer warten und kam zu selbigem zurück. Im zweiten 
Anlauf konnte sich zur großen Erleichterung des Führers auch die vermutliche scheinträchtige 
Hündin zusammenreißen und verblieb die vollen 20 Minuten am vorgesehenen Platz. Nachdem alle 
vier Hunde ihre einwandfreie Schussfestigkeit beweisen durften, konnten sowohl die 4 
Prüfungsgespanne als auch Richter und Richteranwärter nach der Besprechung der Ergebnisse 
zufrieden die Heimreise antreten. 
Es konnten drei II. Preise und ein III. Preis vergeben werden. Prüfungssieger wurde Lorenz 
Adelberger mit seiner Hündin „Emmi vom Hoisler“. Dazu herzliche Gratulation. 
 
 
Ein besonderer Dank gilt den Bayerischen Staatsforsten, speziell dem Betrieb Wasserburg für das 
zur Verfügung stellen des Prüfungsreviers sowie den Richter-/ und Richteranwärterkollegen, genau 
wie den Prüflingen für das disziplinierte Verhalten, die vorbildliche Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen und die trotz aller Erschwernisse gewohnt hervorragende Stimmung. 
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