
Wieder ein Welpenspiel- und Übungstag im Thüringer Wald 

Am mittlerweile traditionellen Übungsort Luisenthal lud die Landesgruppe Thüringen am 
27.08.22 zum Welpenspiel- und Übungstag ein. Mit 15 Teilnehmern war der Termin durch-
schnittlich besucht. Es war wieder ein guter Tag für unsere Landesgruppe, da wir drei Erstlings-
führer und vier junge Dachsbracken Welpen begrüßen konnten. Eine Dachsbracke mit Ihrer 
Führerin Verena Bernhardt war aus Hessen angereist. Die vier Welpen waren aus zwei ver-
schiedenen Würfen. Drei Welpen stammen aus dem Zwinger von Bernd Gretscher („aus dem 
Funketal“) und die jüngste Dachsbracke aus dem Zwinger von Lutz Saling („von der Lechfelder 
Aue“). 
Da in der Landesgruppe in diesem Frühjahr nur ein Wurf gefallen ist, war die Teilnehmerzahl 
recht überschaulich und nicht so hoch wie im letzten Jahr. 

 

Das Wetter war von den Temperaturen her sehr angenehm, da es am Vormittag noch einige 
leichte Schauer gab. Unser Landesobmann Bernd Ehrling Informierte und sensibilisierte die 
Teilnehmer nochmals, dass eine frühzeitige Einarbeitung und Sozialisierung der Junghunde 
eine wichtige Voraussetzung für den späteren „unproblematischen“ Einsatz im Jagdbetrieb und 
auch im Alltag ist. 
Neben Spiel- und Reizschule im Bällebad, auf Wippe oder im Tunnel gab es jede Menge jagdli-
che Eindrücke. Mit Hilfe der Reizangel konnten Schwarzwildstücken inspiziert und gebeutelt 
werden. Noch recht verhalten wurde die Pendelsau von dem ein oder anderen Welpen ange-
nommen. Der kleinste war natürlich der Mutigste. Diese Übung ist auch als Vorbereitung für die 
Arbeit im Schwarzwildgatter anzusehen. Spezielle Welpentage und später eine schrittweise 
Einarbeitung an den Sauen fördern die Sicherheit und den Arbeitswillen. Hinweise geben die 
Gattermeister gern. 



 

Unser LOM zeigte auch hier vollen Einsatz 

Von vielen Seiten der anwesenden Richter und Richteranwärter gab es wichtige Hinweise für 
die Einarbeitung, z.B. auf der Hasenspur. Auch auf die Vorbereitung der Nachzuchtbeurteilung 
wurde hinsichtlich Höhenmessung und Zahnkontrolle hingewiesen. Alles in allem war es wieder 
ein sehr gut vorbereiteter und schöner Welpentag, der sicher viele Eindrücke bei den Hunden 
und ihren Führern hinterlassen hat. 



 

Gemeinsames Spielen im Bällebad 

 

Neues gemeinsam Erkunden 



 

Sicherheit vermitteln 

 

Der kleinste war der Mutigste 



  

 

Ein erfolgreicher Tag für die Welpen und ihre Führer 

Ein herzlicher Dank an die Organisatoren der LG Thüringen um Bernd Ehrling, Herbert Weis-
heit, Silvio Schatz und alle, die zum Gelingen beigetragen haben. Danke auch für die leckeren 
Kuchen und Bockwurst im Wald. Es ist schön und wichtig, dass solche Treffen immer wieder 
stattfinden. 
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