Die weiß-blaue Prüfungssaison der LG Bayern hat begonnen!
Die erste Frühjahrs-AP führte uns ins hasenbewährte Lechfeld, genauer ins Revier von
unserem Kollegen Lutz Saling, in welchem wir am Freitag, den 25.03.22 und am Tag darauf
fünf junge Dachsbracken auf ihre Anlagen hin zu prüfen hatten.
Durch einige äußerst kurzfristige Absagen von gemeldeten Leistungsrichtern waren derer am
Ende nur noch sechs, aber verstärkt durch drei Richteranwärter war ein ordentlicher Ablauf
dennoch garantiert. Trockenes Wetter mit 15-20° C und Sonnenschein begleiteten uns dafür
an beiden Tagen.
An den Hasen scheitert es dort wirklich nicht, sie kamen in großer Anzahl vor, so dass jeder
Prüfling mehrere Gelegenheiten hatte seine Chancen zu nutzen. Einzig und allein die
langanhaltende Trockenheit und der durchlässige Kiesboden bereiteten den Hunden
besonders beim Halten der Spur doch erhebliche Schwierigkeiten. Lange Zeiten waren nicht
zu erwarten und wurden auch nicht erreicht. Ein böiger Nordost-Wind tat dazu sein Übriges
und machte es den Hundenasen sicher nicht leichter.

Die Kolonne unterwegs auf
staubigen Pisten

Trotz allem konnten die angetretenen Vierbeiner insgesamt ein durchschnittliches
Prüfungsergebnis erreichen: 1 x I. Preis, 3 x II. Preis und ein III. Preis
Am Samstagnachmittag vollzogen die erfahrenen Formwertrichter Klaus Kalischko und Erhard
Thiermeyer noch die Nachzuchtbeurteilung bei den Hunden.
Am späteren Nachmittag konnte dann im Rahmen der Leistungsbesprechung und
Preisverteilung die begehrte Schiefertafel vom Prüfungsleiter und LOM Toni Ziegler an
Hundeführer Alexander Müller mit seiner Hündin Froni vom Döllnfließ übergeben werden. Die
Hündin überzeugte auf dieser Prüfung mit den Noten 4-3-3 und jagte den selbstgestochenen
Hasen 7 Minuten lang.

Prüfungssieger Alexander Müller mit
Hündin Froni vom Döllnfließ

Die Landesgruppe Bayern bedankt sich bei Lutz Saling und den Bundesforsten wieder mal für
die Bereitstellung der Flächen und der mustergültigen Vorbereitung. Ebenso ein herzliches
Dankeschön an unseren Klemens Daum für die gestiftete Schiefertafel. Das alles ist keine
Selbstverständlichkeit!
Auf Euch können wir uns immer verlassen, ganz große Klasse!
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