
Spätsommerliche Anlagenprüfung der Landesgruppe Bay ern in Isen am 3./4. 

September 2021 

 

 

Richterobmann Klaus Kalischko (3. von rechts) instr uiert in seiner Gruppe 
Hundeführer und Richter 

 

Anfang September richtete die Landesgruppe Bayern in Isen eine weitere Anlagenprüfung 
aus. Bei herrlichstem, spätsommerlichem Wetter fanden sich vier Hundeführer mit den 
„Hauptdarstellern“ und Richtern freitagmittags am Suchenlokal ein. Nach kurzer Begrüßung 
durch Prüfungsleiter Anton Ziegler, der obligatorischen Chipkontrolle und Durchsicht der für 
die Prüfung benötigten Dokumente, wurden schließlich zwei Richtergruppen mit jeweils zwei 
Prüfungshunden gebildet. Und schon konnte es losgehen. 

In der einen Gruppe konnten die beiden Vieräugelhündinnen Bilma von der Stokelheide und 
Cenzi vom Saupurzel bereits am Nachmittag mehrfach am Hasen angesetzt werden und so 
ihr Können im Fach „Halten der Spur“ unter Beweis stellen. Cenzi jagte einen Hasen über 
acht Minuten mit kräftigem Hündinnenlaut, während Bilma vier Minuten mit gut 
vernehmbarem Laut am Hasen arbeitete. Auch in der „Art der Suche“ zeigte Cenzi etwas 
bessere Leistungen als Bilma. Erstere suchte raumgreifend und systematisch, während 
Zweitere eine eher führerbezogene Suche zeigte.       

 



 

Auch Erhard Thiermeyer (links) bespricht sich in se iner Gruppe mit den 
Richterkollegen Andreas Rauch (rechts) und Anton Zi egler (verdeckt) 

 

In der Gruppe um Richterobmann Erhard Thiermeyer gaben sich zwei Geschwister die Ehre, 
nämlich Fritzi und Franzi vom Hoisler. Hier gestaltete sich allerdings die Suche nach den 
Hasen am ersten Prüfungstag etwas schwieriger. Am späteren Nachmittag konnten jedoch in 
einer Gasse zwei Hasen ausgemacht werden, auf die die beiden hirschroten Dachsbracken 
unabhängig voneinander angesetzt werden konnten. Der Rüde jagte schließlich über vier 
Minuten spurlaut am Hasen, während bei Franzi sogar 20 Minuten gestoppt werden konnten. 
In der Art der Suche zeigten die Geschwister ähnliche Anlagen und wurden hier mit der Note 
2 bewertet.  

Zwischendurch wurde natürlich bei allen Hunden auch die Wesensfestigkeit mittels 
Schrotschuss geprüft. Hiervon zeigten sich die vier Dachsbracken unbeeindruckt und wurden 
somit als schussfest eingestuft. Und so neigte sich der erste Prüfungstag auch zu Ende. 

 

 

 

 



 

Richter und Hundeführer in gespannter Erwartung, ob  nun hoffentlich gleich 
der Laut von Franzi vom Hoisler zu vernehmen ist. 

 

Am zweiten Prüfungstag konnten die bisher gezeigten Leistungen der vier Hunde von den 
Richtern nochmals bestätigt werden. Außergewöhnliche Verbesserungen in den 
Prüfungsfächern konnten nicht mehr festgestellt werden.  

 

 

„Was für ein Morgen“, so kann es in der Früh doch l osgehen. 

 



Gegen Ende der Prüfung wurde schließlich noch die Nachzuchtbeurteilung durchgeführt. Hier 
war sowohl von den Richtern und Hundeführern als auch von den Hunden voller körperlicher 
Einsatz gefragt.  

 

 

Robert Weizbauer und Erhard Thiermeyer (von links) kontrollieren bei Fritzi 
vom Hoisler, ob die „Schere“ komplett ist. 

 

 

Mit Bestechung klappt alles! 

 

 



Prüfungssiegerin bei der Anlagenprüfung in Isen wurde letztendlich Cenzi vom Saupurzel. Ihr 
wurde ein erster Preis ausgesprochen, während die drei weiteren Prüflinge zweite Preis 
erzielten. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Richter, Hundeführer und die Hauptdarsteller beim a bschließenden Gruppenbild 

 

 

Und dich sehen wir auf einer der nächsten AP´s 

 

Text: Christoph Daschner 

Bilder: Andreas Rauch, Christoph Daschner 


