GP der Landesgruppe Sachsen-Anhalt am 31.10.2020 - Rund um Coswig
Da ich in diesem Jahr meine Anwärterschaft als Formwertrichterin begonnen habe, fragte ich
beim Landesobmann der Landesgruppe Sachsen- Anhalt an, ob ich bei der GP dabei sein
kann. Ich wurde herzlich angenommen und so fuhr ich am 30.10. ins Feriendorf Coswig, wo
wir Richter und auch die Prüflinge untergebracht waren.

Das Feriendorf Coswig- eine schöne Anlage im Herzen Sachsen- Anhalts
Am Vormittag hatten der Landesobmann Michael Eisert, der Prüfungsleiter Torsten
Pabusch und die Richterkollegin Anke Kiewel in strömendem Regen die Fährten
gelegt. Ursprünglich waren fünf Gespanne zur GP gemeldet, leider gab es dann in den
Tagen vor der Prüfung drei Absagen, so dass nur ein Gespann die gesamte GP
ablegen wollte und ein Gespann mit Schweiß Natur für die Gehorsamsfächer antrat.
Wie nannte es Torsten: „Schrumpf-GP“.
Nach und nach kamen Richter und Prüflinge im Feriendorf an und bezogen die neuen
und hundefreundlichen Ferienhäuser. Ich freute mich sehr mit der erfahrenen
Richterkollegin Anke Kiewel ein Häuschen zu teilen, da wir uns lange nicht gesehen
hatten.
Wir verbrachten einen netten Begrüßungsabend mit leckeren Wurstspezialitäten der
Fleischerei Eisert und saßen danach noch lange am Feuer zusammen, trotz weiter
strömendem Regens, denn Dachsbrackenführer sind einfach härter!

Gemütlicher erster Abend
Am nächsten Morgen gab es erst mal ein prima Frühstück, dann fuhren wir in das Forstrevier
Görlitz. Dort konnten wir als Standquartier und für die Richterbesprechung eine sehr
komfortable Jagdhütte nutzen. Hier kam auch der Richter Alwin Henning dazu.

Richterbesprechung in der Görlitzer Jagdhütte: Anke Kiewel, LOM Michael
Eisert, Formwertrichteranwärter Jens Neeb, Prüfungsleiter Torsten Pabusch
Wir gingen dann bei inzwischen besserem Wetter ins Revier, um die Fährte eins zu arbeiten.
Es startete Bernhard Göpfert mit „Falco von der Pletzenwand“, genannt „Franzl“.

Fährte 1- Bernhard Göpfert mit Franzl

Das Gespann brauchte fast zwei Stunden auf der Fährte, fand dann nach zwei Rückrufen,
aber dennoch zum Stück. Die Gehorsamsfächer absolvierte der Rüde sehr gut.

Kritische Beobachter- Leistungsrichter Alwin Henning und Landesobmann
Michael Eisert
Das zweite Gespann Joachim Werner mit „Hakyn z Hakamilu“, musste das Ablegen einmal
wiederholen, aber bestand dann auch nach vorgezogener Schweiß - Naturarbeit die GP.

Ablegen im Herbstwald
Der Tag verging schnell und die Formbewertung konnten wir gerade noch vor Einbruch der
Dunkelheit vor der Jagdhütte durchführen. Dabei lernte ich viel von den erfahrenen
Richterkollegen Michael Eisert, Torsten Pabusch und Formwertrichteranwärter Jens Neeb. .
Nach dem „Papierkram“, den wir in der Jagdhütte absolvierten, ging es dann zurück ins
Feriendorf Coswig, wo wir uns bei lecker Gegrilltem stärkten und einen zweiten schönen
Abend verbrachten.
Am nächsten Morgen starteten wir wieder mit einem reichhaltigen Frühstück, danach folgte
die Preisverleihung vor der Kulisse des Feriendorfes.

Joachim Werner mit Hakyn z Hakamilu bestand im dritten Preis

Wegen der Coronabestimmungen umrahmten wir die Preisverleihung mit Jagdhornklängen
vom Handy. Dennoch war es sehr feierlich und die Hundeführer freuten sich über die
bestandene GP, die überreichten Urkunden und die Medaille der Landesgruppe. Beiden
Gespannen ein großes Waidmannsheil!

Preisverleihung am Sonntagmorgen
Jetzt trennten sich unsere Wege und alle fuhren Richtung Heimat.
Ich persönlich möchte mich für die nette Aufnahme und konstruktive Diskussion in der
Landesgruppe Sachsen- Anhalt bedanken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, es war ein
schönes und lehrreiches Wochenende in einer herrlichen Umgebung.
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