
Sachsen-Anhalt: Herbst-Gebrauchsprüfung mit Sommerflair 

 

Es ist geschafft: Entspannte Gesichter nach den Prüfungen. 

Manfred Hirdina aus dem sächsischen Colditz war mit seiner Hündin Amely von der 
Fährtentreue bei der GP der Landesgruppe Sachsen-Anhalt Prüfungssieger. Herzlichen 
Glückwunsch! Insgesamt waren fünf Gespanne angetreten. 

Nebel, Regen, Schnee, ganz normales typisches Herbstwetter hatten wir schon. Aber ein so 
herrliches warmes Spätsommerwetter blieb uns bisher verwehrt. So machten sich die 
Leistungsrichter in etwas leichterer Bekleidung als zu dieser Jahreszeit üblich auf, um in zwei 
Revieren die erforderlichen sechs Fährten zu legen. Mit Schönwetterlaune ging das zügig, so 
dass am Nachmittag ein Hund zur gemeldeten Lauten Jagd geprüft werden konnte. Das 
durchwachsene Gebiet wurde hervorragend durch den Hund abgesucht, bis er einen Fuchs 
ausreichend lange jagen konnte. Somit stand am Abend hier schon mal ein besseres 
Ergebnis fest.                                                                                  

In Erwartung des nächsten schönen Tages saßen wir am Abend locker zusammen und 
plauschten rund um die Jagd und unsere Dachsbracken. Am Samstag hatten sich rechtzeitig 
alle Hundeführer eingefunden, auch die weit angereisten. Sie kamen aus Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, dem Frankenwald (BY). Außerdem war ein 
einheimischer Sachsen-Anhalter dabei.  

Gäste aus Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt verfolgten interessiert die 
Prüfungen in den zwei Gruppen. Durchweg wurden gute und sehr gute Arbeiten auf der 
Schweißfährte gezeigt, nahmen aber auch einige Zeit in Anspruch. Da war das Lunchpaket 
zum Schüsseltreiben, das Landesobmann Michael Eisert jeder Gruppe mitgegeben hatte 
und an dem sich jeder für einen kleinen Obolus bedienen konnte, sehr willkommen. 



Am Abend stand die Landesgruppenversammlung auf dem Programm. Leider folgten dieser 
nicht viele Mitglieder. Denen, die da waren, sei herzlich gedankt. Neben 
Sachstandsberichten von LOM Michael Eisert und seines Stellvertreters Torsten Pabusch 
war Hauptanliegen die wegen Corona überfällige Neuwahl für diese beiden Posten. 

Die Anwesenden waren einstimmig für den Verbleib der Beiden in ihren Ämtern. Es gab 
keine Gegenkandidaten.  

Ein wichtiges Thema war der Richternachwuchs in der Landesgruppe. Unser 
Altersdurchschnitt liegt immerhin bei 60 Jahren. Es wurde an die Jüngeren appelliert, die 
Richterausbildung in Angriff zu nehmen. Der Tag klang in gemütlicher Runde aus.  

Sonntag f rüh fo lgte d ie Prüfungsauswertung. Ein to l les, ausgegl ichenes 
Dachsbrackenprüfungswochenende mit rundum guten und sehr guten Leistungen. Hat 
wieder mal Spaß gemacht, waren sich Teilnehmer, Gäste und Organisatoren einig. Ein 
besonderer Dank gilt den Revierinhabern und Helfern. 

 

LOM Michael Eisert (rechts) und Richter André Ittner beobachten die 
arbeitenden Gespanne. 

 

Hundeführer aus Sachsen Anhalt, dem Frankenwald (BY), NRW und Prüfungssieger 
Manfred Hirdina aus Sachsen (von links).  



 

Prüfungssieger Manfred Hirdina aus Colditz 
mit seiner Hündin Amely von der Fährtentreue.  
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