1. Herbstprüfung am 26.09.2010 bei strömendem
Regen
Am 26.09.2010 traten 6 Hundeführer zur 1.Herbstprüfung dieses Jahres an.
Neben 3 VPG/IPO Hunden traten auch 3 Begleithunde zur Prüfung an.
Schon am frühen morgen bestätigte sich der vorher angekündigte Wetterbericht
– es goß in Strömen!
Nachdem unser Richter Frank Bukowsky begrüßt und die Formalitäten erledigt
waren, ging es in das von einem Lütauer Bauern großzügig zur Verfügung
gestellte und optisch hervorragende Fährtengelände, was zum einen aus frisch
geeggtem Acker und zum anderen aus abgelagertem Acker mit ein wenig Grün
dazwischen bestand.
Die 3 HF,die zur Fährte antraten dachten im Vorwege nicht, dass ihre Hunde
diese Herausforderung meistern würden....aber wie so häufig..falsch gedacht!
Alle drei Hunde zeigten vom Suchbild her
vorzügliche Leistungen – lediglich bei den
Gegenständen verloren Enya (Heike Heins) auf
VPG 3 und Funny (Michael Heins) auf VPG 1
einige Punkte, so dass beide mit einem guten
Gesamtergebnis die Fährte verlassen konnten.
Toll hat es unser Gaststarter Lothar Streinberg mit
seiner „Debbie vom Brunsbeker Land“ gemeistert,
die zwar ob des strömenden Regens und
sumpfigen Ackers ebenfalls alle 3 Gegenstände im Stehen verwiesen hat, aber
dieses so überzeugend tat und auch ansonsten keinerlei Fehler aufzeigte, dass
LR Bukowsky die vollen Punkte vergeben konnte – 100 Pkt. vorzüglich!!
Zurück am Platz, mussten die angehenden oder
bereits geprüften Begleithunde ihr können unter
Beweis stellen.
Der Dobermannhündin „Saraby“ gefiel der
Dauerregen so gar nicht – nach schöner Fußarbeit
und guter Sitzübung, zeigte sie weder die
Abrufübung noch die Dauerablage, so dass Cora
und „Saraby“ die Prüfung zu einem späteren
Zeitpunkt wiederholen müssen.
Gut gelaufen ist es dagegen für die Landseerhündin
„Atlantis von Cascanielles Garden“ , die obwohl sie
mit ihren 15 Monaten gerade erst das
frühestmögliche Prüfungsalter erreicht hat, mit ihrer
HF Astrid die Begleithundeprüfung bestehen
konnte. Außer einer sehr schönen Stehübung, wo eigentlich ein Absitzen
gefordert wurde, zeigten beide keine größeren Fehler und wurden somit zum
2.Teil der BH-Prüfung zugelassen.

Jürgen, der mit seiner „Ronja“ als dritter Starter bei den Begleithunden an den
Start ging, meisterte die Prüfung gewohnt souverän und konnte sich über 52
Punkte im Gehorsam freuen.
Aufgrund des Dauerregens verzichtete der LR auf einen gegenführenden
Begleithund, so dass Michael mit seiner 2 jährigen „Funny vom Brunsbeker
Land“ in der Prüfungsstufe VPG 1 gemeinsam mit Jürgen vorführte.
Die Hündin zeigte eine sehr schöne und freudige Fußarbeit. Die technischen
Übungen – allen vorran beim Bringen - waren noch nicht ausreichend gefestigt,
wobei die Vorrausübung wiederum hervorragend gezeigt wurde.Insgesamt
zeigten Michael und „Funny“ allerdings, dass sie sich auf dem richtigen Weg
befinden und bestanden die Unterordnung mit einem hohen befriedigenden
Ergebnis.
Als letzte Starter in der Unterordnung führte Lothar seine „Debbie vom
Brunsbeker Land“ erstmalig in der Prüfungsstufe IPO3 vor, während Heike ihre
„Enya vom Brunsbeker Land“ zum zweiten Mal in dieser Prüfungsstufe
präsentierte.
„Debbie“, die gerade eine Woche zuvor die IPO 2
mit einem vorzüglichem Gesamtergebnis bestand,
zeigte leider ein Steh bei der Sitzübung, so dass
beide nicht ganz zufrieden, mit einem hohen Gut
diese Unterordnung bestanden. Auch „Enya“ hatte
nicht ihren besten Tag und zeigte sich bei den
Bringübungen etwas übermotiviert, so dass auch
hier lediglich ein hohes Gut vergeben wurde.
Nach einer Mittagspause, zeigten die beiden
Begleithunde im Stadtteil, dass sie sich weder von
fremden Hunden, noch Menschengruppen,
Joggern, Fahrradfahrern oder Autos aus der Ruhe
bringen lassen. Beide Teilnehmer wurden vom LR
zur bestanden Begleithundeprüfung
beglückwunscht, bevor es zurück zum Vereinsgelände ging, wo der
Schutzdienst als letzter Teil der VPG/ IPO Prüfung absolviert
werden musste.
An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem „Leihhelfer“
Detlef Haase bedanken, der obwohl kein Vereinsmitglied, nun
schon zum zweiten Mal auf unserer Prüfung figuriert und bei
der Vorbereitung der Hunde einen großen persönlichen Einsatz
gezeigt hat.
„Funny“ zeigte gleich als erster Hund ihren guten
Ausbildungsstand – triebvolles und dominates Stellen und
Verbellen, TOP Griffe und guter Gehorsam verhalfen zu einem
vorzüglichen Ergebnis, so dass Michael froh gestimmt den
Platz mit einer insgesamt gut bestandenen VPG 1- Prüfung
verlassen konnte.
„Debbie“ zeigte einen vorzüglichen ersten Teil, wobei sie im zweiten Teil etwas
den erwarteten Gehorsam missen ließ, so dass Lothar ein gutes Ergebnis

erhielt und auch seine erste IPO3 und damit die Qualifikation zur
Ausscheidungsprüfung zur DVG Bundessiegerprüfung 2011 mit einem guten
Gesamtergebnis bestand.
Das die beiden es besser können, zeigten sie 2 Wochen später auf der
Qualifikationsprüfung im PHV-Hamburg wo sie mit einer vorzüglichen Prüfung
(98-97-94 gesamt 289 Pkt.) den Sprung aufs Treppchen schafften und mit dem
2.Platz die Fahrkarte zur BSP 2011 gelöst haben.
Heike zeigte mit ihrer „Enya“ ebenfalls eine sehr schöne Leistung, die von LR
Frank Bukowsky mit einem hohen sehr gut belohnt wurde, so das auch dieses
Team die Prüfung mit einem guten Gesamtergebnis beendete.
Zwei Wochen später, zeigten auch Heike und „Enya“ auf der
Qualifikationsprüfung des LV Hamburg, dass sie es besser können und
erzielten dort mit (98-87-96 gesamt 281 Pkt.) den 5.Platz, Punktgleich mit dem
3.Platz.
Ein großer Dank gilt allen Helfern, die im vorwege für einen ansprechenden
Übungsplatz und am Tag der Prüfung durch ihr ausharren bei absolutem
Schmuddelwetter, sowie Kantinendienst, Essen vorbereiten, Einkäufen und
Vorbereiten der Prüfungsunterlagen geholfen haben.
Aufgrund des starken Regens gibt es dieses Mal leider nur einige wenige Bilder
der teilnehmenden Begleithunde....
Heike Heins

