
Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Hessen am 24. und  25. September im 
Knüllwald 

Am 24. und 25. September fand die jährliche Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Hessen 
im nordhessischen Knüllwald statt. Da sich 10 Gespanne zur Prüfung angemeldet hatten, 
fanden sich bereits am Freitagmorgen ein Großteil der insgesamt 11 Richter und 3 
Leistungsrichteranwärter am Suchenlokal ein, um in Gruppen die Fährten für den nächsten 
Tag zu legen. Nach dem Treten der Fährten und einem gemeinsamen Mittagsessen der 
Richter im Suchenlokal, trafen am Freitagnachmittag die Gespanne, deren Begleiter und 
Zuschauer ein und wurden durch Landesobmann Heinz Langerzik begrüßt und über den 
allgemeinen Ablauf der Prüfung aufgeklärt. Weiterhin wurden die Jagdscheine der 
Hundeführer, die Impfausweise und die Chipnummer der Hunde durch die Richteranwärter 
kontrolliert sowie die Ahnentafeln eingesammelt. Die Tatsache, dass die Jagd in Hessen als 
systemrelevant gilt und der Großteil der Teilnehmer den vollständigen Impfschutz hatte, 
erleichterte den Ablauf der Prüfung ungemein.   

Nachdem alle Gespanne auf die insgesamt vier Richtergruppen aufgeteilt wurden, rückten die 

Gruppen in die Prüfungsreviere ab und es konnte mit der Prüfung der Gehorsamsfächer 
begonnen werden. Einige der Gespanne wurden bereits nach Ablegung der Gehorsamsfächer 
zu einem der Hotels geschickt, wo die Richter der Gruppe 4 die Formbewertung durchführten. 
Der Richtergruppe 4 wurde im Vorhinein lediglich ein Gespann zugeteilt, damit die Richter, 
allesamt auch Formwertrichter, schnellstmöglich am Freitag und Samstag mit der 
Formbewertung der Hunde beginnen konnte. Anschließend zur Formbewertung, 
beziehungsweise nach Beendigung der ersten Prüfungsfächer, fanden sich schließlich alle im 
Suchenlokal zum gemeinsamen Abendessen und gemütlichen Beisammensein ein. 

 

Am Samstagmorgen starteten nach einem gemeinsamen Frühstück alle Richtergruppen mit 
der Riemenarbeit. Anschließend an die Riemenarbeit wurde das Verhalten am Stück und das 
Verhalten gegenüber Fremden geprüft. Zum Schluss wurde bei einigen Gespannen noch das 
Gehorsamsfach Ablegen wiederholt. 

Begrüßung der Gespanne durch Landesobmann Heinz Lan gerzik  



 

Riemenarbeit bei schönstem Wetter im Knüllwald  

Am frühen Nachmittag trafen schließlich alle Richtergruppen am Suchenlokal ein, wo parallel 
zum restlichen Prüfungsgeschehen bereits wieder die Formbewertungen abgehalten wurden. 
Nach einem, zum Teil verspäteten, Mittagessen wurden die Urkunden geschrieben und die 
Formblätter ausgefüllt.  

Von den 10 gemeldeten und zur Prüfung angetretenen Gespannen konnten 7 Gespanne die 
Prüfung erfolgreich absolvieren. Es konnten einmal der I. Preis, zweimal der II. Preis und 
fünfmal der III. Preis vergeben werden. Von 3 Hunden, welche die Prüfung nicht erfolgreich 
beenden konnten, zogen zwei Gespanne bei der Riemenarbeit zurück und ein Hund war 
schussscheu.  
Nach Vergabe der Urkunden und der Hundeführerabzeichen gab Heinz Langerzik eine 
Übersicht über die nächsten Termine der Landesgruppe, bedankte sich bei den Richtern und 
Besitzern der Reviere und verabschiedete alle in ein sonniges Restwochenende.  
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