
DIE LANDESGRUPPE BAYERN INFORMIERT! 

ÜBUNGSTAG ZUR VORBEREITUNG AUF DIE ANLAGENPRÜFUNG 

 

Am Samstag, den 16. Oktober trafen sich nahe Fürstenfeldbruck vier Hundeführer, mehrere 
Interessenten und zwei Leistungsrichter der LG zum gemeinsamen Jagen auf Hase und 
Fuchs. 

Kleine Pause gut für Mensch und Hund 

 

 

 

 

Neben den Erklärungen zur PO, Schilderung 
des Ablaufes einer AP, stand die Prägung auf 
das Prüfungswild im Fokus 

 

 



Ein Hundeführer musste krankheitsbedingt absagen, einer fehlte unentschuldigt, so wurden 
die drei Erstlingsführer und ein Mitglied, der jetzt seine zweite Dachsbracke führt, auf zwei 
Gruppen eingeteilt. 

Die jungen Hunde taten sich sehr schwer, Hase oder Fuchs aufzustöbern, auch beim 
Durchgehen von Stilllegungsflächen und Hecken konnten wenig Langohren aufgescheucht 
werden und die Schützen hatten nicht ihren besten Tag. Erstmalig gelang es somit nicht die 
jungen Hunde an einen warmen Hasen zu bringen. 

Trotzdem gab es Erfolgserlebnisse: so wurde aus einem „Sofa geprägten“ Vieräugl mit Scheu 
vor Dornen und wenig Lust den Führer aus den Augen zu verlieren im Laufe des Tages ein 
quasi neuer Hund. Nicht ganz unschuldig daran war der zehn Monate junge Rüde von Nils 
Waltring, ein Wirbelwind der unermüdlich weiträumig mit lockerem Hals die Gegend unsicher 
machte und so als Animateur wirkte. Am Ende des Tages nahm der stolze Besitzer ein 
Vieräugl mit nach Hause, der weder Dornen scheut, auch mal bei der Suche seinen Führer 
vergisst und selbstständig über mehrere hundert Meter eine Hasenspur arbeitet! Wie sich die 
Wandlung auf die Sofa – Bindung ausgewirkt hat haben wir noch nicht erfahren……. 

 

 

 

 

 

Natürlich kam auch das Spielen nicht 
zu kurz, das nebenbei ein Schuss fiel 
haben die jungen Hunde nicht 
registriert 

 

 

 

Wir hoffen, alles getan zu haben, damit sich die Hundeführer mit ihren vierbeinigen 
Jagdkameraden in den kommenden Monaten gut auf die anstehende AP vorbereiten können 
und wünschen viel Erfolg. 
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