Richterfortbildung im Schwarzwild-Gewöhnungsgatter-Altmühltal
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Am 23.10 lud die Landesgruppe Bayern zur Richterfortbildung ins Schwarzwildgatter
Altmühltal ein. So erschienen neben zahlreichen Richtern auch ein halbes Dutzend
Hundeführer mit ihren Dachsbracken, um ihr Können an Schwarzwild zu zeigen bzw. ersten
Kontakt mit diesem aufzunehmen. Auf diese Art und Weise konnte man sehr gut die Praxis mit
der Theorie in Einklang bringen, da die Richter vor Ort die Leistungen der Hunde bewerten
und diskutieren konnten.

„Wann geht es denn nun endlich los?“ (1. Teil)

Bevor die praktische Arbeit der Hunde im Gatter aber losging, erläuterte unser zweiter
Vorsitzender Walther Mais nochmals kurz die aktualisierten Bewertungsrichtlinien für den
Wildschärfenachweis im Schwarzwildgatter. So soll der Hund unter anderem innerhalb von
fünf Minuten das Schwarzwild selbstständig finden und an diesem mindestens drei Minuten
lang laut arbeiten. Ferner soll er die Sauen hart bedrängen und in Bewegung bringen.
Und schon konnte die Praxis im Gatter beginnen. Während die ein oder andere Dachsbracke
erste Erfahrungen mit den wehrhaften Schwarzkitteln sammelte, zeigten zwei Hunde sehr
ansprechende Leistungen, die den geforderten Richtlinien voll entsprachen. Sie bewiesen eine
gesunde und selbstbewusste Wildschärfe, so dass der WildschärfenachweisSchwarzwildgatter von den anwesenden Richtern ausgesprochen werden konnte.

„Wann geht’s denn nun endlich los?“ (2. Teil)
Nach einer kurzen Stärkung in einem nahegelegenen Wirtshaus, wurde die Praxis mit
theoretischen Inhalten vertieft. Unser Richterkollege Klaus Kalischko erläuterte nochmals
ausführlich den § 23 der Prüfungsordnung und stellte weitere zwei Möglichkeiten vor, wie ein
Hund den Wildschärfenachweis erbringen könnte. Außerdem wurde bei der Richterfortbildung
mehrmals darauf hingewiesen, dass der Wildschärfenachweis nichts mit dem
Leistungszeichen „S“ zu tun hat.

Klaus Kalischko bei seinem Vortrag

Letztendlich war die Richterfortbildung nach Aussage aller Anwesenden eine äußerst
gelungene und kurzweilige Veranstaltung, so dass der Wunsch nach einer weiteren
Fortbildungsmaßnahme geäußert wurde. Nochmals herzlichen Dank an unsere Referenten
Walther Mais und Klaus Kalischko, sowie dem Gattermeister Klaus König vom
Schwarzwildgatter Altmühltal, der uns mit Ratschlägen zur Verfügung stand. Ein weiterer Dank
gilt besonders den Hundeführern, die der Einladung gefolgt sind, um den Entwicklungsstand
ihrer Hunde in Sachen Wildschärfe zu zeigen.
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