
Wieder ein Welpenspiel- und Übungstag im Thüringer Wald 

 

Am mittlerweile traditionellen Übungsort Luisenthal lud die Landesgruppe Thüringen am 
28.08.21 zum Welpenspiel- und Übungstag ein. Mit 30 Teilnehmern war dieser einer der am 
besten besuchten in den vergangenen Jahren. Es war wieder ein guter Tag für die 
Landesgruppe nach den langen Coronapausen. 10 junge Dachsbracken in verschiedenen 
Altersstufen waren mit ihren Führern angereist. Nachdem im Frühjahr drei Würfe in der 
Landesgruppe gefallen waren ist es erfreulich, dass ein ganzer Teil hier verbleibt. Abgerundet 
wurde das „Landesgruppen-Tagesrudel“ durch einen BGS und eine Rauhaarteckelhündin.     

 

LOM Bernd Ehrling (Mitte) und Hauptorganisator Silv io Schatz begrüßen die 
Teilnehmer (Teilansicht)  

Das Wetter war zwar, typisch für den Sommer 2021, recht herbstlich anmutend wechselhaft 
mit Sonne und Schauern, dennoch freuten sich alle über die Möglichkeiten dieses Tages. Eine 
frühzeitige Einarbeitung und Sozialisierung der Junghunde ist eine wichtige Voraussetzung für 
den späteren „unproblematischen“ Einsatz im Jagdbetrieb und auch im Alltag.  

Neben Spiel- und Reizschule im Bällebad, auf Wippe oder im Tunnel gab es jede Menge 
jagdliche Eindrücke. Reizangel mit Rot- und Schwarzwildstücken oder ein Muffelhaupt, alles 
konnte inspiziert und gebeutelt werden. Noch recht verhalten wurde die Pendelsau von Silvio 
Schatz angenommen. Hier gilt es, sofern gewünscht, auch die Angebote der 
Schwarzwildgatter zu nutzen. Spezielle Welpentage und später eine schrittweise Einarbeitung 
an den Sauen fördern die Sicherheit und den Arbeitswillen. Hinweise geben die Gattermeister 
gern. 



 

Der LOM zeigt den Weg über die Wippe 

 

Von vielen Seiten der anwesenden Richter und Richteranwärter gab es wichtige Hinweise für 
die Einarbeitung, z.B. auf der Hasenspur. Auch auf die Vorbereitung der Nachzuchtbeurteilung 
wurde hinsichtlich Höhenmessung und Zahnkontrolle hingewiesen.  

Alles in allem war es wieder ein sehr gut vorbereiteter und schöner Welpentag, der sicher viele 
Eindrücke bei den Hunden und ihren Führern hinterlassen hat. 



 

Buntes Treiben 

 

An der Pendelsau 

 



 

Aug in Aug 

 

Reizangel 

 



 

Aufregend wars…  

 

Ein herzlicher Dank an die Organisatoren der LG Thüringen um Silvio Schatz, Bernd Ehrling, 
Herbert Weisheit und alle die zum Gelingen beigetragen haben. Danke auch für die leckeren 
Kuchen und Bratwürste im Wald. Es ist schön und wichtig, dass solche Treffen immer wieder 
stattfinden. 
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