Bericht zur Frühjahrsprüfung 29.03.2009

Am 29.03.2009 fand auf der Platzanlage des LGHV am
Elbe-Lübeck-Kanal die diesjährige Frühjahrsprüfung
unter den Augen des Leistungsrichters Harald Polomsky
statt.
Neben vier Begleithunden, von denen einer erstmalig die
BH-VT ablegte, starteten 2 Hunde in der
Schutzhundeprüfung nach IPO und zwei weitere in der
Fährtenhundprüfung 2.
Nach dem Treffen der Hundeführer um 09.00 Uhr ging es direkt
in das Fährtengelände der beiden IPO – Schutzhunde.
Gesucht wurde, wie auch für die beiden gemeldeten FH2
Suchhunde, auf einheitlichem altem Mais-Acker.
Heike Heins, die ihre 1 ¾ jahr junge Malinois-Hündin „Enya vom
Brunsbeker Land“ erstmalig auf einer IPO I vorstellte, war trotz
langjähriger Erfahrung sehr nervös – klappte das Verweisen der
Gegenstände bis zur Prüfung doch noch nicht immer
zuverlässig.
An diesem Tag jedoch passte alles und beide konnten die
Fährte mit dem Traumergebnis von 100 Pkt. verlassen.
Auch Michaels „Ecco v.d. Hettlingshöhe“ zeigte auf der IPOII
Fährte nach kurzen Ansatzschwierigkeiten eine gleichmäßig
schnelle und korrekte Suche, welche dann auch mit
vorzüglichen 96 Pkt. belohnt wurde.
Zurück am Vereinsgelände konnten die vier Begleithunde ihr
Können in der Unterordnung unter Beweis stellen.
Astrid Pielenz, die mit ihrer Landseer Hündin „Cascanielle“
erstmalig eine BH-VT ablegte, konnte mit ihrer Vorführung
gleich die höchste Punktzahl des Tages mit 53 von 60
möglichen Punkten verbuchen.
Knapp dahinter landete Jürgen Soetbeer mit „Ronja“ und 52
Pkt., sowie Evelyn Beuthin und ihre „Cyntia a.d.Zigeunerkuhle“
mit 51 Pkt., die leider statt der Sitzübung eine Stehübung
zeigte.
Angela Soetbeer, dessen Mix „Felix“ das Quartett vervollständigte, mochte das
naßkalte Schmuddelwetter so gar nicht und erhielt nach einigen Mißverständnissen
mit seiner HF aber noch 44 Pkt.

Vor der Mittagspause wurden dann noch die beiden IPO Schutzhunde in der
Unterordnung geprüft.
„Enya“ zeigte eine temperamentvolle Vorführung, für die sie mit vorzüglichen 96 Pkt.
belohnt wurde, während „Ecco“ nach einer bis dahin schönen Vorführung leider die
Stehübung nicht zeigte, was 10 Pkt. Abzug zur Folge hatte. Mit
86 Pkt. war aber auch dieses Team mit dem Resultat zufrieden.
Nach der Mittagspause zeigten die beiden Fährtenhunde, was
ausgebildete Suchhunde leisten können.
Sowohl Kim Mahnke vom PHV Ratzeburg mit ihrer HerderHündin „Flecka“, als auch Peter Langfeld vom GHV Geesthacht
mit seinem Mix „Atze“ zeigten auf dem Mais-Acker gleichmäßig
überzeugende Sucharbeiten, welche dann auch jeweils mit einem
vorzüglichem Ergebnis von 96 Pkt. belohnt wurden.
Im Anschluß wurden die vier Begleithunde
im Verhaltenstest überprüft. Weder von
entgegenkommenden Joggern,
Fahrradfahrern, fremden Hunden oder Menschengruppen
sollten sich die Prüflinge beeindrucken lassen. Hier überzeugten
dann die erfahrenen Hunde mit der nötigen Gelassenheit, so
dass die Rangfolge der Platzierungen sich bei den
Begleithunden noch einmal änderte.
Zum Abschluß der Frühjahrsprüfung zeigten die beiden IPO
Hunde dann im Schutzdienst noch einmal, was sie in den
vergangenen Monaten gelernt hatten.
Nachdem sowohl die Fährte als auch die Unterordnung
außerordentlich gut gelaufen waren, zeigte „Enya“ dann auch im Schutzdienst eine
schnelle und überzeugende Arbeit, welche mit hervorragenden
98 Pkt. vom LR Harald Polomsky benotet wurde.
Somit erreichten das Team Heike Heins mit „Enya vom
Brunsbeker Land“ ein Gesamtergebnis von 294 Pkt. - eine
bisher in unserem Verein noch nie erreichte Punktzahl!!
Michael Heins erhielt mit seinem DSH-Rüden „Ecco von der
Hettlingshöhe“ nach einigen Unsauberheiten beim Ablassen
noch 88 Pkt., was zu einem sehr gutem Gesamtergebnis mit
270 Pkt führte.
Ein toller Tag, bei dem jeder das Prüfungsziel mit zum Teil
hervorragenden Ergebnissen erreichte, neigte sich dem Ende.
Ein besonderer Dank wurde dem Leistungsrichter Harald
Polomsky, der Prüfungsleitung Ina Lau, sowie den diversen
Helfern der Prüfung (Fährtenleger, Schutzdiensthelfer, Kantine, Gruppe, etc.)
ausgesprochen, ohne die solch ein Tag nicht durchzuführen wäre.

Die Gesamtergebnisse:

