
Bericht der Landesgruppe Bayern zur Anlagenprüfung in Wilhelmsdorf 
 

Am frühen Morgen des 10.04.2021 trafen sich in dem mittelfränkischen Dörfchen Wilhelmsdorf 
vier Prüfungsgespanne und drei Richter. Im Hof der Fam. Hassler wurden wir herzlichst 
begrüßt, „Corona“ bedingt, wurde die Begrüßung natürlich auf das nötigste beschränkt. 
Prüfungsleiterin Gabriele Ott kontrollierte vorab die Formalitäten der Prüflinge.  
 

 
 
Revierpächter Stefan Hassler (links außen) gab kurz  einige Infos zum geplanten 
Ablauf des Prüfungstages, das Töchterchen war auch mit am Start. 
 

 
 
 
 
 
Vier Gespanne waren zur Prüfung gemeldet und 
auch erschienen, unter den Prüflingen war auch 
unser „B3“ Thomas Gundersdorf (Foto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



So konnte nach der Auslosung der Startnummern ein kühler und windiger Prüfungstag 
beginnen. Anfangs schien es unter diesen Bedingungen eine schwierige Aufgabe zu werden, 
in einer Richtergruppe vier Hunde an nur einem Prüfungstag zu beurteilen, aber da sollten 
wir bald eines Besseren belehrt werden. 
 
Obwohl das Wetter nicht unbedingt verheißungsvoll war, konnten alle Junghunde zügig an 
Hasen gebracht werden. Schnell konnten gute bis sehr gute Ergebnisse im „Halten der Spur“ 
erzielt werden. Dank des überaus guten Hasenbesatzes hatten alle Hunde mehrfach die 
Gelegenheit am Hasen zu arbeiten.  
Die ausgedehnten Kiefernaltbestände mit krautreichem Unterwuchs boten ideales Terrain die 
„Art der Suche“ zu prüfen. Leider gelang es keiner der jungen Dachsbracken einen Hasen 
selbst zu stechen. 
 
Zur Mittagspause waren für alle Teilnehmer gute bis sehr gute Ergebnisse erreicht, was die 
Brotzeit etwas „versüßte“. Den Hunden waren die Strapazen der Arbeit ebenfalls anzumerken 
und die Pause kam da allen sehr gelegen. 
 
 
 
 
 
 
Um den Hunden noch etwas Erholung zu 
gönnen, wurde am frühen Nachmittag erst die 
Schussfestigkeit geprüft. Alle Hunde zeigten 
sich unbeeindruckt vom Schuss und somit 
konnte jede der jungen Dachsbracken als 
Schussfest bewertet werden. 
 

 
Auch am Nachmittag war es ein Leichtes jeden der Hunde an einen Hasen zu bringen, jedoch 
war festzustellen, dass keiner der Hunde mehr im Stande war die Leistungen vom Morgen zu 
verbessern. So wurde die „Laute Jagd“ am späten Nachmittag beendet und die 
Nachzuchtbeurteilung folgte im Hof der Fam. Hassler – unter „Corona“ Bedingungen für 
unsere Formwertrichter keine Leichtigkeit. 
 

 
 
Nach der „Schussfestigkeit“ wurde 
nochmals versucht, die Ergebnisse der 
„Lauten Jagd“ zu verbessern. 

 



Alle vier Hunde konnten die Anlageprüfung bestehen und ihre Führer zeigten sich mit den 
erbrachten Leistungen zufrieden. Es Konnte ein I. Preis und drei II. Preise vergeben werden. 
Suchensieger wurde Cherry vom Saupurzel mit dem Führer Bernhard Knörzer. So war die 
Prüfung am frühen Abend beendet, alle zeigten sich zufrieden und konnten den Heimweg 
antreten. 
 
Hund Führer Art der 

Suche  
Halten der 
Spur  

Spurlaut  Schuss Preis 

Anni vom  
Limbachgrund 

Andreas 
Eck 

2 2 (4 Min.) 3 fest II. 

Carlotta vom 
Saupurzel 

Thomas 
Gundersdorf 

3 2 (4 Min.) 3 fest II. 

Cleo vom 
Saupurzel 

Edgar 
Köhler 

2 2 (4 Min.) 2 fest II. 

Cherry vom  
Saupurzel 

Bernhard 
Knörzer 

3 3 (8 Min.) 3 fest I. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einen besonderen Dank an unsere Gabi 
Ott für das Organisieren der Prüfung – 
momentan alles nicht ganz einfach und 
an die Fam. Hassler für das zu 
Verfügung stellen des Reviers. 
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