
Zweiter Hundeführerlehrgang und Welpenspieltag der Landesgruppe „Nord“ in 2021 

 

Der Konvoi der Dachsbrackler fuhr vom Suchenlokal in Hohenwestedt pünktlich um 08:45 Uhr in 
den Forstort Lohfiert. Das Wetter konnte besser nicht sein – von oben trocken – am Boden 
feucht.

 
 

Am Wegesrand im Lohfiert 
 

Da Britta Gehlhaar an diesem Tag einen besonderen Termin hatte - Welpenabnahme ihres ersten 
Wurfes „aus dem Holsteiner Forst“ – wurden die Gespanne in 2 Gruppen aufgeteilt. 
 

  
 

Klaus Arndt mit Bobby (Branco vom Jägerkopf) -  ein  starkes Team 



 
Nach einer Schau-Fährte für alle Teilnehmenden, welche von Günter Rüpke mit seiner dreijährigen 
Wilma (Weela) vom Eiskellerbach erfolgreich gearbeitet wurde, wurden die übrigen Fährten in den 
Gruppen von Ralph Heinemeier und Klaus Arndt, allesamt über die Prüfungslänge, erfolgreich zur 
Vorbereitung auf die GP im Solling gearbeitet. Dabei beeindruckte insbesondere, die erst am 
11.10.2020 gewölfte Hündin Alma vom Eiskellerberg mit Hundeführer Kay Kohlwey, welche die 
gesamte 1000 m Fährte, nur mit Fährtenschuh getreten ohne Schweiß, mit tiefer Nase ruhig und 
vollkonzentriert arbeitete. Natürlich steht für diese Hündin erst einmal die AP im Frühjahr an.  
 

 
 

Kay Kohlwey mit Alma vom Eiskellerberg 
 

Da das Wetter im Lohfiert sehr schön war, fiel es den Hundeführer/innen mit den jungen Hunden 
und kurzen Übungsfährten und einer Schleppe nicht schwer, auf Klaus und Ralph zu warten, da 
diese die Gespanne gemeinsam begleiteten und mit Anregungen und Hinweisen unterstützten. 
Daneben bekam der wartende Trupp auch eine besondere Aufgabe: 50 m Fährte treten und 
Schubkarrensau dort verstecken. Natürlich musste diese vorab erst einmal zusammengebaut 
werden. 



 
Auch die jungen Gespanne schafften ihre Übungsfährten und eine Schleppe allesamt. Dabei 
wurde sehr schön deutlich, wie unterschiedlich das Zusammenspiel / die gegenseitige Obacht der 
Gespanne war und mit welchem Naturell die Hunde die Fährte angingen und arbeiteten. Von 
stürmisch bis gelassen und konzentriert, war in der Altersgruppe ab 6 Monate, alles dabei. 
 

 
 

Holger Funke mit seiner Hündin Urmel (Bente ) vom E iskellerberg 
 

 
Ein Hundeführer ließ bei seiner Hündin das Ablegen mit Schuss testen. Alle jungen Hunde zeigten 
sich dabei auf Distanz interessiert und gelassen. 
 
Nach den erfolgreichen Arbeiten der Gespanne durften die Hunde die Fährte zur Schubkarrensau 
arbeiten und einmal richtig Dampf rauslassen. Dabei sprang die Energie der Hunde auf Martin 
Kalusche, der die Sau bewegte, über… 



 
 
Martin Kalusche bewegte sehr realistisch und mit pa ssenden Lauten die 
Schubkarrensau- hier mit Kröte aus dem Burgwald 
 
 
Nachdem in der Schlußbesprechung, Fragen und Anregungen sowie die persönlichen Resümees 
der Beteiligten ausgetauscht waren, begaben sich alle zufrieden auf die Heimreise, in der 
Erkenntnis, mit tollen Hunden eine spannende Zeit vor sich zu haben. Einige werden sich – 
hoffentlich erfolgreich - bei der traditionellen GP und Landesgruppenversammlung im Solling 
wiedertreffen.



 
 

Schlussresümee 
 

Wir sehen uns im Solling! 
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