
Zweiter Hundeführerlehrgang der Landesgruppe „Nord“  

in der Revierförsterei Brüggefeld im Forstamt Neuhaus im Solling – Premiere in 
Südniedersachsen 

Am Wochenende vom 27. – 28.08.2022 fand der erste Hundeführerlehrgang im südlichen 
Niedersachsen – im Weserbergland/Solling statt. Britta Gehlhaar und Ralph Heinemeier 
konnten 14 Hundeführerinnen und Hundeführer sowie Richter/Richteranwärter im am 
Standquartier „Alte Post“ in Boffzen begrüßen. 

 

Gute Laune bei allen… gleich geht’s los in den Solling 

Nach kurzer Begrüßung ging es im Konvoi von Boffzen über das Porzellanstädtchen 
Fürstenberg durch den Solling in das Höhendorf Derental. Dort stand an allen Tagen der 
Grillplatz mit seinen Räumlichkeiten für Schulung und Verpflegung zur Verfügung.  

Vorstellungsrunde  



Bevor Ausführungen über Anforderung an Hundeführer/innen und Hund bei AP und GP 
inklusive Vorsuche besprochen und diskutiert wurden, fand die Vorstellung der Gespanne 
statt.  

Besprechen der Prüfungsordnungen an der Grillhütte 

 
Heiko Geyer und Christina Decker stellen ihre Hunde vor 

Neben einigen Welpen und AP-Anwärtern waren auch Hundeführer und Hunde dabei, die 
bereits Ende Oktober im Solling als „Team“ zur GP angemeldet sind. 

Um 13:30 Uhr ging es dann in die Revierförsterei Brüggefeld im Forstamt Neuhaus im 
Solling. Gastgeber war Revierförster Christian Lange, der sich auch im Vorfeld die Zeit 
nahm, die Revierbereiche für die Fährten abzustimmen. Christian Lange gilt daher unser 
besonderer Dank – dies auch schon für die Zusage für 2023. Die Anlage der 
Übungsfährten erfolgte wie immer bei bester Stimmung in kleinen Gruppen, welche am 



Sonntag die Fährten im gegenseitigen Tausch auch arbeiteten. Jeder Gruppe war ein 
Richter zugeordnet. Für die „Kleinen“ wurden kleine Schleppen mit einem 
„wohlriechenden“ Fuchs gezogen. Da es am Freitag einen starken Gewitterschauer 
gegeben hatte, waren die Bedingungen bei sonnigem bis leicht bedecktem Wetter ideal. 

 

Ein Kämpfchen in Ehren….. 

 

Die Grillhütte Boffzen, eine klasse „Location“ tagsüber und abends 



Abendstimmung. 

Der Abend wurde auf dem Grillplatz bei schönem Wetter und netten Gesprächen 
verbracht. Für das leibliche Wohl war gesorgt, hatten doch alle Beteiligten das durch 
Ralph örtlich beschaffte Grillgut und die Getränke durch eine große Zahl an Salaten 
ergänzt. 

Auch war es wieder sehr schön, dass einige Ehepartner mit ins Weserbergland gereist 
waren und sich in die Dachsbrackenfamilie eingebunden und zugehörig fühlten. 



 
Für Nachwuchs ist gesorgt….. 

Nach dem Check out in der „Alten Post“ in Boffzen ging es am Sonntag dann an die Arbeit 
ins Anschuss-Quadrat und auf die künstliche Fährte. Es wurden unterschiedliche 
Leistungen gesehen. Einige Hundeführer konnten entspannter auf die Solling-GP Ende 
Oktober blicken, aber es gab auch für den ein oder anderen die Bestätigung, dem Hund 
noch mehr Zeit und Übung zukommen zu lassen, um eine Gebrauchsprüfung des Vereins 



Dachsbracke bestehen zu können. Am sog. Mückenteich wurde nach der Fährtenarbeit 
mit vier GP-Anwärtern das Ablegen mit Schussfestigkeit geprobt. 

 
..auch Vieräugle waren dabei ,hier Markus Thieme mit Wilma 

 
… gezeichnet von der Fährtenarbeit… 



 

Holz-Dachsbracke mit Länderwappen und Schubkarrensau.  

Wieder auf dem Grillplatz eingetroffen konnten dort alle Hunde ihre Anlage an der 
Schubkarrensau ausleben. Insbesondere die Welpen überraschten mit Mut und kräftigem, 
energischem Laut. Jürgen Erlemann erläuterte als Formwertrichter an den Hunden die 
Nachzuchtbewertung bei der AP sowie die Formbewertung bei der GP. 



 
Mal sehen, ob es geübt wurde… 

Die Abschlussbesprechung fand wieder auf dem Grillplatz in Derental statt. Stellv. LOM 
Ralph Heinemeier freute sich über die so positive Resonanz zu dem ersten Lehrgang im 
Weserbergland. Bis nächstes Jahr am Weser-Solling-Hang. 



 

Schönster Solling-Wald. 
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