Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Bayern am 17.10.2020 um Beratzhausen

Trotz allen unguten Voraussetzungen durch Corona gelang es doch noch die GP auf die Beine
zu stellen. Von ursprünglich neun gemeldeten Hunden blieben fünf im Rennen, ein Gespann
erschien (unentschuldigt) nicht.
Durch die geringe Teilnehmerzahl musste auch die Anzahl der Richter angepasst werden, eine
Maßnahme die nicht von allen verständnisvoll aufgenommen wurde. Aber in der aktuellen
Situation gilt der altbekannte Satz: Nur so viel wie unbedingt nötig!
So trafen sich am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz nahe der Autobahn vier
Prüfungsgespanne, acht Leistungsrichter und zwei Leistungsrichteranwärter zu einer kurzen
Begrüßung und zum umgehenden Aufbruch in die beiden Prüfungsreviere. Am Vormittag
hatten bereits drei LR und die beiden Anwärter die fünf erforderlichen Schweißfährten gelegt
und somit stand für diesen Tag nur noch das Prüfen der Gehorsamsfächer auf dem Programm.

„passt!“

Hier wurde die ganze Bandbreite gezeigt, von hervorragend bis sehr ausbaufähig war alles
geboten. Doch jeder Hundeführer hatte sein Eisen noch im Feuer und für den folgenden Tag
wurde 8.30 Uhr als Starttermin bekanntgegeben.
Der Samstag war ein feuchter und kühler Herbsttag mit wenig Wind und Temperaturen um die
8 Grad, eigentlich perfekte Bedingungen für die noch zu prüfende Schweißarbeit. Die Nerven
der Hundeführer und auch der Richter wurden zum Teil auf eine harte Probe gestellt.

Nase auf den Boden und los geht es……….

Drei der gestarteten Gespanne erreichten dann doch noch das Suchenstück. Das Verhalten
gegenüber Wild und Mensch war ohne Tadel, so kamen die Glücklichen auch allesamt in die
Preise und konnten die GP bestehen.

Waidmannsheil mit Anstand und Abstand!

Suchensieger wurde Peter Muntermann mit seinem Rüden „Loisl aus dem Burgwald“. Das
Gespann erreichte dank sehr guter AP-Noten und hervorragender Leistungen in den
Gehorsamsfächern insgesamt 206 Punkte im III.Preis.
Nach einer kurzen Pause wurden die vier Rüden noch von unserem Formwertrichter - Team
bestehend aus: Gabi Ott, Thomas Gundersdorf, Alexander Kelle und last not least Hans Hann
sowie FWR-Anwärter Jens Neeb aus NRW begutachtet.
Leider kommt mit Corona eindeutig die Geselligkeit zu kurz, und so wurde auch diese letzte
Prüfung der LG Bayern daraufhin in aller Kürze beendet.
Unser Dank geht an Roland Seitz, der es ermöglichte, das wir in den von ihm betreuten BaySF
- Revieren nach einigen Jahren wieder unsere GP abhalten durften.

Ende gut, Alles gut! Bis zum nächsten Jahr, hoffentlich unter besseren
Bedingungen…
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