
Anlagenprüfung der Landesgruppe Bayern in Grafenau  

Zum zweiten Mal im Jahr 2022 hielt die Landesgruppe Bayern eine AP in Grafenau ab. Zeitgleich 
mit der Anlagenprüfung in Isen am Wochenende des 02. und 03. Septembers galt es, bei bestem 
Spätsommerwetter um die 17°C die vier AP-Hunde und zwei GP-Hunde mit vorgezogener lauter 
Jagd an Hase und Fuchs zu bringen. 

 
Die Prüfungsgruppe vorm Hirschgatter des Suchenlokals 

Damit sich die vierbeinigen Hauptakteure bis zum Abendauslauf nicht bereits verausgabt haben, 
startete die Prüfung nach dem Unterlagencheck zuerst mit der Nachzuchtbeurteilung unter den 
fachkundigen Blicken von Ehrenmitglied Hans Hann. Die Überprüfung der Schussfestigkeit stellte 
keinen Junghund auf die Probe. Dass einige Prüfungsteilnehmer den Schussknall bereits positiv 
verknüpft haben, konnten wir unschwer feststellen, nachdem zwei Hündinnen selbstständig in die 
Prüfung des Faches „Art der Suche“ starteten. Bis zu den Gehorsamsfächern bei der GP ist ja zum 
Glück noch eine ganze Zeit hin. 

 
Hundeführer Gunnar Petrikat mit Eigengewächs „Anni vom Glockenschlag“ auf dem Weg zur Schussfestigkeit 



Nach einer reichhaltigen Stärkung im bekannten Suchenlokal beim „Riedl“ in Kapfham teilten sich 
die zwei Gruppen à drei Prüfungsgespanne, drei Richter, Helfern und Zuschauern dann auf. Die 
erste Gruppe unter Leitung von ROM Sigi Liebl verblieb in den Revieren von Josef und Georg 
Scheichenzuber bei Grafenau, die zweite Gruppe unter Leitung von ROM Hans Hann fuhr ins 
unweit gelegene Röhrnbach in die Reviere von Robert Gattermann, um allen Hunden bereits am 
Abend möglichst mehrfach Gelegenheit zur Arbeit zu geben. Dieser Plan ging auf und so hatten am 
ersten Abend bereits alle Hunde Ergebnisse in den Fächern „Halten der Spur“ und „Spurlaut“. 
Entspannt klang der Abend in geselliger Runde aus. 

Am nächsten Morgen gegen fünf Uhr startete die gesamte Richtermannschaft mit den drei Hunden 
bei denen die Ergebnisse vom Vorabend noch ausbaufähig erschienen. Jeder Hund hatte nochmals 
Gelegenheit sich zu steigern. Eine Verbesserung der Zeiten blieb jedoch leider aus. Nach dem wie 
gewohnt ausgedehnten Frühstück blieb nur noch die Prüfung des Fachs „Art der Suche“. Dort 
zeigten alle Hunde sehr gute Suchen. 

 
Gruppe 1 nach erfolgreicher Hundearbeit – wie gewohnt in bester Laune 

Gegen Mittag konnte die Prüfung mit zwei ersten Preisen, einem zweiten und einem dritten Preis 
abgeschlossen werden. Die beiden GP-Hunde (bei der AP noch ohne Preise) sehen wir bereits im 
Oktober wieder in Beratzhausen mit hoffentlich ähnlich vielversprechenden Ergebnissen. 

Prüfungssieger wurde Josef Scheichenzuber mit seiner slowakischen Hündin „Ebra Srdce 
Polovnika“, genannt Anka, mit 16 Minuten am Hasen angesetzt und vorzüglichem Laut.  

Ein herzliches „vergelt’s Gott“ den Wirtsleuten, den Revierinhabern, den vielen freiwilligen Helfern 
und nicht zuletzt den disziplinierten Hundeführern und den Richtern für ihren Einsatz! 
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