
2. GP – HFL DER LANDESGRUPPE BAYERN AM 31.07.2021 I N DEN 
BERGMISCHWÄLDERN UNTERHALB DER BENEDIKTENWAND 

 

 

 

Eine ansprechende Kulisse für den Lehrgang 

 

Unser Klaus Kalischko hat sich bereit erklärt, mit Unterstützung des Landesobmanns einen 
Vorbereitungslehrgang zur GP 2021 in seinem Revier zu organisieren und abzuhalten. 

Am Freitagnachmittag wurden von den beiden LR zwei Fährten gelegt, eine mit knapp 500 m, 
die andere in Prüfungslänge, zum Teil in steilem Gelände. Mit einer Standzeit von gut 16 
Stunden war somit annähernd Prüfungsniveau erreicht. Am Abend brach dann ein Gewitter 
los, das seinesgleichen sucht. Blitz, Donner, Hagel und Starkregen ließen jegliche 
Pirschzeichen und Verweiser auf Nimmerwiedersehen verschwinden. 

Am Samstagmorgen konnten wir dann eine Hundeführerin sowie einen Hundeführer mit Ihren 
Hunden bei bewölktem, aber trockenen Wetter um die 20°C auf 1000 m Seehöhe herzlich 
begrüßen. Leider wurde diese Fortbildungsmöglichkeit kaum angenommen. Man kann hier 
schon fast von einem Individual-Lehrgang sprechen, um auch der Pandemie Rechnung zu 
tragen.  

Die kürzere Fährte wurde vom Hund 1 schon recht ordentlich gearbeitet und die Hündin 
verteidigte das Suchenstück scharf. Die „Prüfungsfährte“ verlangte der jungen Führerin mit 
einem schon fünfjährigen Rüden einiges ab. Hier war Unterstützung und Hilfestellung 
notwendig, um dem Hund immer wieder zur Fährte zu schicken, er verhielt sich am Stück dann 
ruhig und gelassen. 

 



 

Klaus Kalischko in seinem Element: ein „Dachsbrackl er“ mit Leib und Seele 

 

 

Nach einer Brotzeit vor der Hütt`n wurde die PO ausführlich durchgearbeitet. Nicht nur die 
Gehorsamsfächer wurden ausführlichst besprochen, auch Anschuss-Gestaltung und 
Fährtenverlauf sowie die Formbewertung wurden thematisiert. 

Am Nachmittag wurden dann die Gehorsamsfächer „geprüft“, hier zeigten beide Gespanne 
gute bis sehr gute Leistungen, auf den Schuss zeigten sich beide fest. 

Für die beiden Gespanne konnten wir ein schon recht ordentliches Prüfungsniveau feststellen, 
für die kommenden sechs Wochen bleibt aber schon noch was zu tun, ein erfolgreiches 
Durchlaufen der Prüfung ist in greifbarer Nähe. 

Unser aller Dank gebührt Klaus Kalischko, der aus seinem enormen Erfahrungsschatz so 
manchen wertvollen Tipp geben konnte und in gewohnter Weise die Moderation des 
Lehrgangs übernommen hat. 
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