
Dritter Hundeführerlehrgang der Landesgruppe „Nord“  

im Forstrevier Drage in Schleswig-Holstein - Klein, aber fein! 

Stelldichein auf der Försterei Drage 

Am Samstag den 10.9. trafen sich vier Hundeführer/innen mit ihren Dachsbracken mit der 
Landesobfrau und dem „ehemaligen“ Landesobmann auf der Försterei Drage im 
südwestlichen Schleswig-Holstein um einen weiteren Hundeführerlehrgang durchzuführen. 

Leider gab es einige kurzfristige Absagen, worunter die Anwesenden aber nicht leiden 
sollten! Im Gegenteil, so waren wir eine kleine Gruppe mit sehr viel Zeit für alle Fragen 
und Wünsche. 

Unser Gastgeber war Revierförster Jan-Hinrich Bergmann, der, selbst Führer des Rüdens 
Linus von der Holzkoppel, unseren Anliegen gegenüber immer aufgeschlossen ist, an 
dieser Stelle vielen Dank dafür! 

Nach einer Begrüßungs- und Vorstellungsrunde von Hunden und Führern/Innen ging es 
erstmal zum Spielen und Austoben in ein nahegelegenes Kulturgatter. Dabei waren auch 
unsere älteren Dachsbracken und in dem kleinen Rudel ging so richtig “ die Post ab“. 
Inzwischen öffnete der Himmel seine Pforten, was die Hunde aber nicht störte, auch die 
Hundeführer/innen nahmen es mit Humor,  



Nordische Dachsbrackenführer/innen sind eben härter!  

 

Ab zum Freilauf im Kulturgatter 

 

Gute Laune trotz Regen 



 

Jessica Damast mit Biene von der Fährtentreue 

Für den anschließenden Theorieteil durften wir die „Waldarbeiterbude“ nutzen, so hatten 
wir ein Dach über dem Kopf und der „trockne“ Stoff der Prüfungsordnungen der 
Anlagenprüfung und der Gebrauchsprüfung „rutschte“ bei Kaffee und leckeren 
mitgebrachten Kuchen gleich viel besser.Die vielen Fragen, die gestellt wurden, geben uns 
recht, diesen Teil bei jedem Hundeführerlehrgang einzubauen. 



 

Aibe aus dem Holsteiner Forst lauscht den Ausführungen zur Prüfungsordnung 

Nach zwei Stunden klarte der Himmel auf und wir fuhren zum Revierteil “Lohviert“. 

Das Thema „Legen von Kunstfährten“ gingen wir ganz praxisnah an, indem wir alle 
zusammen zwei Fährten legten und erklärten, worauf es dabei ankommt, vom 
Vorsuchenquadrat über Anschuss, Wundbetten und Haken. 

Anschließend legten wir in Kleingruppen je nach Leistungsstand die Fährten für die 
teilnehmenden Hunde im Alter von 16 Wochen bis etwas über einem Jahr. 



Einteilung im Revier 

Am frühen Abend rückten wir dann ins Standquartier ab, dieses Mal das Hotel Nordpol in 
Schenefeld. 

Wir und auch die Hunde waren dort sehr willkommen und wir verbrachten einen 
gemütlichen Abend mit leckerem Essen und guten Gesprächen, das eine oder andere 
Getränk war auch dabei. Die Landesobfrau gab eine Runde aus, als die frohe Botschaft 
eintraf, dass eine Hündin aus dem „A-Wurf“ ihres Zwingers in NRW bei der AP den 
Suchensieg errungen hatte. 



 

Ein gutes Team 

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück ins den Wald. Die zwei mit Allen am 
Vortag zusammen gelegten Fährten , wurden dann von zwei erfahrenen Hunden als 
Schaufährten mit Erklärungen der Richter gearbeitet. 

Dann arbeiteten die jungen Hunde, auch mit Begleitung der Richter und Hundeführer/
innen.

 

Die Korona folgt der Fährte 

Es wurden sehr ansprechende Leistungen gezeigt, aber auch herauskristallisiert, woran 
jedes Gespann weiter arbeiten muss. 



Bei Einigen haperte es am Verweisen, dazu gab es im Anschluss noch Tipps, z. B . das 
Anlegen einer Verweiserstrecke. 

Verweiser auf Holzscheibe 

Thema waren auch die Gehorsamsfächer. Ein weiterer Punkt war der gemeinsame Bau 
und Einsatz der „Schubkarrensau“. 



Teamarbeit  -  Zusammenbau der Schubkarrensau 

Immer wieder interessant das unterschiedliche Verhalten der Dachsbracken zu 
beobachten, wenn sie an die Sau in der Dickung stoßen…. 

Zur „Manöverkritik“ trafen wir uns noch einmal auf der Försterei. Wir freuten uns über das 
positive Feedback der Hundeführer, das macht immer wieder jede Mühe wett. 

Im Anschluss zeigte Jürgen Erlemann dann noch wobei es bei der Nachzuchtbewertung 
und Formbewertung ankommt.



Demonstration der Nachzuchtbewertung 

Nun liegt die nächste AP an, Anfang Oktober treffen wir uns am Schwarzwildgatter in 
Hermannsburg, Ende Oktober beschließt dann die große GP im Solling das 
„Dachsbrackenjahr“  unserer Landesgruppe, wir freuen uns auf Alles, was da noch kommt! 
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