
GP der Gruppe Niedersachsen-Schleswig –Holstein, Hamburg und Bremen in 
Schönhagen im Solling 2020 

 

Am 23.10. trafen wir uns am Standortquartier in Schönhagen, dem Hotel Fröhlich-Höche und 
fuhren nach einer kurzen Richterbesprechung in die Reviere Nienover, Buchenberg und 
Steinborn, um die Prüfungsfährten zu legen. Leider fing es an stark zu regnen, was bis zum 
Abend anhielt. 

 

Der Schein trügt - in der Bergbräu-Flasche ist Rotwildschweiß  

Am Nachmittag legten schon einige Gespanne die Gehorsamsfächer ab, mit guten Noten trotz 
des starken Regens. Auch drei Formbewertungen konnten wir schon vornehmen. 

Leider blieben von ursprünglich sieben gemeldeten Gespannen nur noch vier übrig, die zur 
Prüfung erschienen. 



Am Samstagmorgen verlosten wir die Fährten und starteten dann in zwei Gruppen in die 
Reviere. 

In unserer Gruppe am Buchenberg war Ales Dolezal mit „Britt von der Zirkelkappel“ das erste 
Gespann. 

 

 

 

LOM Erlemann weißt Ales Dolezal in das Anschussquadrat ein 



 

Unsere Richtergruppe: Jürgen Erlemann, Stefan Völker und Werner Stief (ich 
fotografiere) 

Der 1,5 Jahre alte Vieräuglrüde verwies zügig den Anschuss, hatte dann auf der Fährte einige 
Schwierigkeiten, aber fand nach einer knappen Stunde zum Stück. 



 

Waidmannsheil am Fährtenende 

 

GP Impression 

Das zweite Gespann unserer Richtergruppe war Dominik Carstensen mit „Lupus aus dem 
Burgwald“, genannt Aron. 

Der junge Erstlingsführer überzeugte mit seinem auch erst 1,5 Jahre alten Rüden. 



Dieser zeigte eine sehr konzentrierte Suche mit tiefer Nase und korrigierte sich eigenständig 
durch großräumiges Bögeln. 

Das harmonische Gespann fand trotz starker Verleitungen sicher zum Stück.   

 

Auf der Fährte von Dominik Carstensen  

 

Waidmannsheil! 



Beide Hunde unserer Prüfungsgruppe zeigten auch in den Revierführigkeitsfächern 
vorzügliche Leistungen. 

Leider bestand in der zweiten Richtergruppe keines der angetretenen Gespanne. Beide Führer 
zogen nach Schwierigkeiten auf der Fährte die Hunde zurück.  

 

 

 

Schussfestigkeitsprüfung 



 

Ablegen an der „Krümmeke“, ein für den Solling typisches Wiesental 

 

 

Formbewertung- Heinz Langerzik misst „Aras vom Strothbachtal“ 



 

Zeig dein schönstes Dachsbracken - “lächeln“- Gebisskontrolle 

 

„Lug ins Land“ - Herrlicher Ausblick auf die Weser im Revier Nienover 

Bevor wir ins Standquartier zurück fuhren, genossen wir noch zusammen den Blick ins 
Wesertal aus dem herrlich herbstlich verfärbten Solling. 

Nun galt es das Geschehene in den PC einzugeben und die Prüfungsformulare zu erstellen. 

Danke Stefan Völker und Heinz Langerzik, die sich dabei stark einbrachten. 

Die meisten Prüfungsteilnehmer reisten dann ab, die Preisverleihung fand coronabedingt in 
ganz kleinem Kreis statt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingabe der Ergebnisse in den PC- Fleißiger Heinz Langerzik 

Leider konnten wir dem Suchensieger Dominik nicht den Wanderpreis unserer Landesgruppe, 
die Saufeder, überreichen, da sie in der Post „verschollen“ war.  

Inzwischen ist sie aber wieder aufgetaucht und wir werden das hier in Schleswig Holstein 
feierlich nachholen! 

Text und Fotos: Britta Gehlhaar 

 

  


