
Anlagen- und Gebrauchsprüfung in Baden-Württemberg im Corona-Herbst 
2020 

 
Zum ersten Mal konnten wir am 29.08.20 ein Revier nahe Freiburg i. Br. ausprobieren, es 
klappte alles wie am Schnürchen. Mit dem Pächter als Revierführer kamen wie schnell an die 
Hasen, so dass die beiden Hunde mehrere Möglichkeiten hatten ihr Können zu zeigen. Die 
Prüfung endete mit zwei 2. Preisen die die Hundeführer und Richter zu friedenstellte. 
Herzlichen Dank für die Bereitstellung des Reviers, an unser Mitglied M. Wissmann. 

 
 



Auf den ersten Streich folgt die 2. AP zugleich! 
 

 
Bergfelden im Morgengrauen 

Am zweiten AP-Termin wurde in zwei Gruppen gearbeitet, in unseren bewährten Revieren 
Bergfelden bei Sulz a. N. und Bösingen. In beiden Gruppen wurden mit je 2 Hunde geprüft. Zu 
mindestens war so geplant worden, leider verletzte sich ein Hund kurzfristig am Lauf. So, dass 
wir nur 3 Hunde zu prüfen hatten.  

  

Bösingen das zweite AP-Revier 



Letzte Instruktionen vor der Schussabgabe 

 

Gruppenfoto an der Harzwaldhütte zum Abschluss einer gelungenen AP, es konnte ein 3. 
Preis und zwei 2. Preise vergeben werden. Aber es war auch mal wieder schön unter 
Gleichgesinnten Infos auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 



Alle guten Dinge sind Drei! 

Die dritte AP fand wieder in den bewährten AP-Revieren Bösingen/ Epfendorf und Bergfelden 
statt, an dieser Stelle soll gesagt sein, vielen herzlichen Dank an die Pächter der Reviere. Wir 
werden auch im kommenden Jahr, auf die Reviere zurückgreifen können. 

 

 

 

Unsere AP am 19. September 2020 war Corona geschuldet nur für einen Tag angesetzt. 
Teilnehmer und Richter trafen sich in 2 Gruppen und in zwei voneinander entfernten 
Revieren. Im Revier von M. Maier in Bergfelden/Sulz a. N. startet die AP-Gruppe um 
Richterobmann Hubert Emhart schon im Morgengrauen, bei einem selten klaren 
Sternenhimmel ins Gelände. Mittels Wärmebildtechnik bestätigt Marco sogleich einen 
Fuchs, an dem der Hund mit Los-Nr. 1 angesetzt wird.  Der Rüde fällt die Fährte passioniert 
an, zunächst mit etwas verhaltenem Spurlaut, welcher dann aber rasch lauter, sicherer und 
Schlag auf Schlag, über 11 Minuten zu vernehmen war. 

Die Art der Suche wird später bei 
besseren Lichtverhältnissen 
separat geprüft. Bei 
Sonnenaufgang kann der Hund mit 
Los-Nr. 2 an sage und schreibe 4 
Hasen angesetzt werden, doch sie 
interessieren ihn zu unserer aller 
Überraschung nicht.  Ursächlich 
könnte hier ein negatives Erlebnis 
schuld sein, welches der Hund ein 
paar Tage vor der AP, hinter einem 
Hasen jagend, in einem Maisfeld 
mit Elektroumzäunung hatte und 

infolgedessen, mehrere Stromschläge abbekam, wie der Hundeführer berichtete. 
Dennoch kann der Hund von den Richtern am Tag der Anlagenprüfung nicht 
bewertet werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Beurteilung der Art der Suche beim Rüden mit der Los-Nr. 1, welche in einem Fichten-
Baumholzbestand, leider recht oberflächlich, unsystematisch und sehr weiträumig erfolgte 
und beim Rüden mit der Los-Nr. 2 zu keiner Beurteilung führte, da der Hund sich nicht vom 
Führer löste, war der wesentliche Teil der AP für die 2.te Gruppe im Revier Bergfelden/Sulz 
erledigt und alle Gruppenteilnehmer strebten zum Frühstück auf den Grillplatz „Dicke“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Eintreffen aller Teilnehmer, erfolgte die Nachzuchtbeurteilung bei den vier AP-Hunden 
bis zum Mittag.  

M. Maier hat ein Kräftiges Vesper beim Metzger für alle organisiert.  

Nach erfolgter Stärkung, ging es zur Berichterstattung der AP-Ergebnisse. 

Die Gruppenobmänner berichten von ihren Prüfungshunden.  

Von einem 1. Preis und zwei 2. Preise, konnten berichtet werden. 

Ein entspannter Prüfungstag geht gegen 14:00 Uhr zu Ende. 

 

 

 



Zum Abschluss des Prüfungsjahres 2020 gab es wie die letzten Jahre auch, 
eine  

GP in Freiburg-Kappel. 

 

 

 

Auch dieses Jahr durften wir wieder im Forstrevier Schauinsland bei unserem Mitglied und 
Richterkollegen Philipp Schell die Herbst-GP abhalten, vielen herzlichen Dank an das 
Forstamt Freiburg für die Bereitstellung des Reviers. Am Freitagmorgen wurden in zwei 
Gruppen vier Fährten mit Rehläufen getreten und Schweiß gespritzt. Das anspruchsvolle und 
meist steile Gelände war mit den Färtenschuhen teils nur schwer zu begehen. Am 
Prüfungsmorgen konnten wir nach kurzer Begrüßung, um halb acht ins Revier zur 
Schweißarbeit abrücken. Der Prüfungsablauf gestaltete sich als harmonisch, leider konnte 
ein Gespann die Prüfung bei der Schweißarbeit nicht bestehen. Nach der Mittagspause 
(standesgemäß mit Schwarzwälder-Kirsch zum Dessert, herzlichen Dank an P. Feser für die 
jährliche Spende) standen noch die Revierführigkeitsfächer und die Formbewertung an. Es 
wurde ein 1. Preis und ein 2. Preis vergeben. Die GP endete mit einem Gruppenfoto um ca. 
16:45 Uhr. Herzlichen Dank an meine Richter- und Anwärterkollegen für die gute 
Zusammenarbeit. 



 
 

 
1. Preis, V. Müller mit Spike v. d. Bächiweid  

2. Preis, S. Spiegelhalter mit Hugo a. d. Loisachtal 

Text und Fotos: J. Aurahs, V. De Pilla, J. Tolnai, M. Köhn 


