Größte GP in der Geschichte der Landesgruppe Nord
Am letzten Wochenende im Oktober vom 22.10. bis 24.10.2021 fand unsere diesjährige GP
statt, traditionell in den schönen, wildreichen Revieren des Solling.
Schon früh zeichnete sich ab, dass eine „Rekordteilnehmerzahl“ von Gespannen erreicht
werden würde.

Herrlicher Solling im Herbstgewand
So kümmerte sich unser Landesobmann rechtzeitig darum, zusätzliche Revierleiter vor Ort
anzusprechen, um genug Waldfläche für prüfungskonforme Fährten zu haben. Danke schön
für das freundliche, großzügige Entgegenkommen und das selbstverständliche Unterstützen,
der so wichtigen Hundearbeit! Zu den schon traditionellen Revieren Steinborn, Nienover und
Buchenberg, kam noch das Revier Wildenkiel bei Neuhaus dazu.
Es war auch eine Aufgabe vier Richtergruppen für die zwölf gemeldeten Gespanne zusammen
zu bekommen, außer den engagierten Richtern unserer Landesgruppe, möchte ich auch den
„Hessen“ und „Sachsen- Anhaltinern“ danken.
Da anlässlich dieser GP auch die Landesgruppenversammlung mit Neuwahl des
Landesobmanns/Obfrau stattfand, reiste auch unser Vorsitzender, Peter Fickentscher, an und
stellte sich auch als Leistungsrichter zur Verfügung.

Fährten legen mit Garminhalsung
Nachdem am Freitagmorgen die vier Richtergruppen ihre Prüfungsfährten gelegt hatten, trafen
gegen Mittag auch die nunmehr 11 Prüfungsgespanne am Standquartier “Hotel FröhlichHöche“ ein, wurden ihren Gruppen zugelost und es konnten schon die Führigkeitsfächer in
den Revieren abgenommen werden. Leider zeigte sich ein Hund schussscheu, so dass er von
der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden musste und ein Hund stand beim Ablegen auf,
das konnte er am nächsten Tag wiederholen.

Abendliche Fachgespräche
Den Abend verbrachten wir alle bei gewohnt guter Verpflegung und netten Gesprächen in der
gemütlichen Gaststube des Hotels.
Der Prüfungssamstag begann mit der jährlich üblichen Pfostenschau auf dem Parkplatz des
Gasthofes. Die Vorstellung der Richterschaft und vor allem der Prüfungshunde und
Hundeführer wurde wie immer von unserem 92-jähigen Ehrenmitglied und Richterkollegen
Horst Weinreis fotographisch dokumentiert.

Begrüßung am Prüfungsmorgen

Ehrenmitglied Horst Weinreis in typischer Pose

Danach ging es in die Prüfungsreviere. Es sollten spannende Fährtenarbeiten werden, da es
in der Nacht geregnet hatte und aufgrund eines Sturmes viel Laub auf die Fährten gefallen
war. Praxisnah wie bei herbstlichen Jagden, zeigte sich der Solling jedoch dann am

Prüfungstag von oben trocken in seinem schönsten Herbstkleid.

Herrlicher Blick bei der Fährtenarbeit

Interessant war so manche Zusammenstellung der Richtergruppen, fast schon „international“
anmutend: Gruppe 4 bestand zum Beispiel aus einem Niedersachsen, einem Hessen, einem
Sachsenanhaltiner und einem Bayern.

Klaus Arndt mit Bobby (Branco) vom Jägerkopf

Richterobmann Dietmar Beschorner wünscht Andreas Gölitzer Waidmannsheil

Waidmannsheil für Dirk Prigge mit Cleo aus dem Burgwald vom scheidenden
LOM Jürgen Erlemann

Suchensieger Ulrich Bosse mit Birke vom Granetal
Nach Rückkehr der Richtergruppen und Gespanne ins Suchenlokal wurden die Ergebnisse
zentral von unseren Richterkollegen Felix und Walter Reinbold aus Hessen erfasst und
Urkunden und Berichte gefertigt. Während dieser Zeit war es möglich, die Corona bedingt
verschobene Mitgliederversammlung nachzuholen, stand doch die Wahl von
Landesobfrau/Landesobmann und Stellvertretung an. Obwohl der Ort der Versammlung im
südlichsten Zipfel der Landesgruppe lag, reisten für diese Versammlung eine erfreuliche Zahl
an Mitgliedern aus dem hohen Norden an. Sicherlich auch als Wertschätzung des nach 31
Jahren ausscheidenden Landesobmannes Jürgen Erlemann. Nach einem emotionalen
Rückblick von Jürgen und seinem Stellvertreter Heinz Meier und der Berufung eines
Wahlvorstandes wurden Britta Gehlhaar als Landesobfrau und Ralph Heinemeier als
Stellvertreter aus den Reihen der Mitglieder vorgeschlagen. Sie stellten sich den Anwesenden
mit ihrer gemeinsamen Zielsetzung ihrer zukünftigen Arbeit als Team vor. Beide wurden
einstimmig gewählt.

Zeitungsfoto nach der Neuwahl, v.l. Peter Fickentscher, Jürgen Erlemann,
Britta Gehlhaar, Ralph Heinemeier, Heinz Meier

Ralph Heinemeier bedankte sich beim ausgeschiedenen Landesobmann im Namen aller
Mitglieder für die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit zum Wohl unserer Dachsbracken.
Jürgen habe als gute Seele des Vereins immer den Hundeführerinnen und Richterkolleginnen
das Gefühl gegeben, zur „Dachsbrackenfamilie“ zu gehören und einen wertvollen Beitrag für
unsere Hunde zu leisten. Ein Gutschein für eine Fahrt mit dem Heißluftballon für zwei
Personen über das Weserbergland soll ihm die Möglichkeit geben, die Jahre noch einmal
Revue passieren zu lassen. Peter Fickentscher schloss sich den Dankesworten persönlich
und im Namen des Vorstandes an. Er gab abschließend für alle Anwesenden einen Bericht
über die Arbeit des Bundesvorstandes und personelle Veränderung.
Nach der Mitgliederversammlung fanden die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse und die
Preisverleihung im Zuge eines gemeinsamen Essens statt.
Vergeben werden konnten vier dritte Preise und drei zweite Preise. Dem Suchensieger Ulrich
Bosse mit Birke vom Granetal wurde unser Wanderpreis, die Saufeder, überreicht.

Übergabe der Saufeder
Allen Gespannen ein Waidmannsheil!
Text und Fotos: Britta Gehlhaar und Ralph Heinemeier

Alle Zusammenkünfte fanden unter strenger Einhaltung der Vorgaben der Corona-Verordnung
des Landes Niedersachsen statt, das ist uns als Landesgruppe sehr wichtig!

