
Drei Hunde bestehen GP in NRW - Willi Pielen und Markus Vollmer im Amt bestätigt 

Es ist geschafft: Hundeführer, Richter und Helfer nach der GP in Waldbröl 

Am 16/17. September fand unsere diesjährige Gebrauchsprüfung in Waldbröl statt. Wie 
gewohnt nutzten wir das Revier von Max Schulz und Henry Thesing in Windeck-Langenberg 
und die „Vierbucher Mühle“ in Waldbröl als Standquartier. 

Nach der langen Trockenheit brachten teilweise kräftige Regenschauer im Vorfeld und am 
ersten Prüfungstag zwar Linderung für die Natur, allerdings auch Probleme bei den Hunden 
im Rahmen der Prüfung der Revierfächer. Alle Hunde mussten die Ablage angeleint am 
Rucksack zeigen. Trotzdem konnten bereits hier zwei Gespanne die Vorgaben nicht erfüllen 
und schieden aus. 

Am zweiten Tag wurde zudem ein Hund im Rahmen der Fährtenarbeit von der weiteren 
Prüfung zurückgezogen, so dass lediglich drei der sechs gemeldeten und angetretenen 
Gespanne die Prüfung bestehen konnten. Dies ist teilweise sicher dem Wetter geschuldet, 
unter dem Strich aber sicher nicht das angestrebte Ziel, hatten sich doch gerade in diesem 
Sommer vermehrt erfahrene Hundeführer im Rahmen von Übungstagen engagiert, um die 
Hunde und ihre Führer auf die Prüfung vorzubereiten. 

Brina vom Eiskellerberg 

am Suchenstück 



Am Ende können aber nur die Leistungen des Prüfungstages durch die Richter bewertet und 
dokumentiert werden. So ist es eben im Leben eines Hundeführers. Sicher erstmal eine 
Enttäuschung nach den langen Vorbereitungen, aber hoffentlich bald auch schon wieder neu 
geweckter Ehrgeiz, das Ziel im kommenden Jahr erneut anzugehen. 

Trotzdem gilt der Dank natürlich allen angetretenen Hundeführern, den Richtern und Helfern 
für ihren Einsatz rund um die Prüfung. 

Landesgruppenversammlung 

Im Ansch luss de r P rü fung fand im Suchen loka l unse re t u rnusmäß ige 
Landesgruppenversammlung statt. Erfreulicherweise konnten hier recht zahlreich alte und 
neue Mitglieder, unabhängig von der Prüfung begrüßt werden. Dabei bot sich nach der 
Versammlung Zeit zum persönlichen Kennenlernen und auffrischen alter Bekanntschaften. 

Durch die Versammlung wurde die bisherige Führung in Person von Willi Pielen und Markus 
Vollmer in ihren Ämtern bestätigt. Wir bedanken uns für das Vertrauen und hoffen weiterhin 
auf tatkräftige Unterstützung aus den Reihen unserer Landesgruppe. 
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