
Kombinierte Anlagen- und Gebrauchsprüfung der Landesgruppe  

Mecklenburg-Vorpommern in Sanitz (22.-24. April 2022) 

 

Auf dem Rondell des Guts Neu Wendorf bei Sanitz begrüßte Prüfungsleiter Andreas Rickert 

gemeinsam mit Landesobmann Matthias Zelck die angereisten Prüfungsteilnehmer. Im Rahmen 

der kombinierten Anlagen- und Gebrauchsprüfung diente das malerisch gelegene Gutshaus elf 

Prüfungsgespannen, Richtern und Gästen als Suchenquartier. 

In den Bundesforstrevieren fanden die Prüfungsteilnehmer in Form von hervorragenden 

Hasenbesätzen sowie guten Geländebedingungen ideale Prüfungsvoraussetzungen vor. Im 

Nachgang betrachtet ist dies jedoch wenig verwunderlich - so stammt der Städtename Sanitz 

doch aus dem slawischen und bedeutet „Hasenort“. 

Um eben diese Hasen ausfindig zu machen, wurden die neun Gespanne der Lauten Jagd auf 

zwei Gruppen aufgeteilt, im Anschluss ging es gemeinsam mit den Richtern zur Lauten Jagd in 

die zur Verfügung stehenden Gelände der Bundeswehr. Besonders die drei zugereisten Richter 

aus Hessen taten dies mit Spannung und großen Erwartungen. Schließlich hat man schon das 

ein oder andere Mal von den hervorragenden Hasenbesätzen in den eingezäunten 

Liegenschaften gehört. Und wir, die Richter und Gespanne, wurden nicht enttäuscht. Bereits in 

der ersten Liegenschaft konnten alle Hunde mehrmals am Hasen und am Fuchs arbeiten. Leider 

befand sich innerhalb des Zaunes auch Rehwild, welches zeitweise für Ablenkung bei den 

Hunden sorgte. Zur Chancengleichheit beider Prüfungsgruppen wurden die AP-Reviere am 

zweiten Prüfungstag getauscht. Auch im zweiten Revier konnte jeder Hund mehrmals sein 

Können auf der Hasenspur unter Beweis stellen. Durch die abwechslungsreichen 

Gegebenheiten, kleine Wälder mit eingesprengten Wiesen, konnten auch die Art der Suche und 

die Schussfestigkeit hervorragend geprüft werden.  

 



Insgesamt legten unter diesen guten Bedingungen alle Gespanne erfolgreich die 

Anlagenprüfung ab und wurden motiviert, weiter mit und an ihren Hunden zu arbeiten, um guten 

Mutes zur Gebrauchsprüfung antreten zu können. Suchensieger im Rahmen der 

Anlagenprüfung wurde im I. Preis Detlef Blumenthal mit Cara s Ponikve. 

Die Fährtenbedingungen der GP-Hunde 

waren bedingt durch die starke Trockenheit 

sowie zahlreiche Verleitungsfährten 

durchaus sehr anspruchsvoll, konnten aber 

durch beide Gespanne erfolgreich 

absolviert werden. Umso ärgerlicher war es 

für die Richter und das betroffene 

Gespann, dass ausgerechnet im letzten 

Prüfungsfach das Ablegen eines Hundes 

nicht gelang. Suchensieger der GP-

Gespanne wurde im II. Preis Manfred 

Hübner mit Zora vom Eiskellerberg.  

 

Neben dem ausgezeichneten Wetter trug die hervorrage Prüfungsvorbereitung aller Beteiligten 

zum reibungslosen Ablauf der Prüfungen bei. Ein besonderer Dank gilt dem Bundesforst mit 

seinem Revierleiter Ralph Langendorf und seinem Mitstreiter Dirk Dzenisch für die 

Bereitstellung und Vorbereitung der Reviere als auch den Firmen Aduro Jagd und Hund sowie 

bosch Tiernahrung.  

Die Firma Aduro stiftete einen Saufänger für den Suchensieger der GP-Hunde. Weiterhin stellte 

die Firma bosch Tiernahrung für alle Prüfungsteilnehmer eine üppig bestückte Probentüte mit 

Hundefutter bereit. 
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