Bericht zur JZP/AZP Im Raum Schweinfurt/Ha€furt
am 12.04.2014

Pr•fungsleitung: Friederike Seitz, LG Bayern
Pr•fungsrichter:

Friederike Seitz (Obfrau und Bericht)
Andreas Ludwig (VR KLM)

Gemeldet waren 6 Hunde, erschienen und durchgepr€ft wurden 5 Hunde.
Morgens waren es ca. 10•, gegen Mittag wurde es deutlich w‚rmer. Trotzdem bot die
teilweise schon kniehohe Saat den ganzen Vormittag €ber gen€gend Feuchtigkeit.
Anfangs waren die Hasen schwer zu finden; im Laufe des Vormittags ‚nderte sich das
aber, sodass jedem Hund ausreichend Mƒglichkeiten zur Spurarbeit geboten werden
konnten.
Zum Stƒbern standen gro„e Dickungen zur Verf€gung. Das Pr€fungsgew‚sser bot ideale
Mƒglichkeiten f€r die jungen Hunde.
Unser Dank gilt auch dieses Mal wieder Herrn Popp f€r die Bereitstellung des
Hasenreviers sowie den Herren M. und F. Ritzmann f€r die Bereitstellung des
Stƒbergel‚ndes und des Pr€fungsgew‚ssers.
Mit gro„er Freude wurden Frau Gerhard-Beyersdorf und Herr Dr. Beyersdorf begr€„t, die
die Hasensuche aufmerksam verfolgten und tatkr‚ftig unterst€tzten.

JZP
3.Preis mit 112 Punkten:
ECSH „Onala vom Schlossberg“
SpZB: 0446/13J, gew. 13.07.2013, rot , (Lindridge Icon – Jumabe`s Freya)
Z.: Margret Scriba-F‚rber, 93192 Wald
B.u.F.: Sascha Ostermaier, Pilsenallee 263 , 93057 Regensburg
Der erste Hase wird in einem Saatacker hochgemacht. Die H€ndin nimmt die Spur rasch
und freudig auf, wird dabei auch schnell laut und arbeitet sie ca. 60m geradeaus, dann mit
einem Haken €ber Bewuchswechsel und einen Weg hinweg in einen weiteren Saatacker.
Sie zeigt sich dabei sehr willig und recht sicher. Bei den n‚chsten beiden Hasen wird die
H€ndin nicht mehr laut; sie arbeitet weiter mit gutem Willen und sucht immer wieder, kann
aber die Spuren nicht gut halten und ist unsicher. Das Wasser nimmt Onala freudig und
ohne Hilfsmittel an. Beim Stƒbern zeigt sich, dass diese doch recht junge H€ndin noch
nicht die nƒtige Kondition hat: Anfangs nimmt sie die Dickung schwungvoll an und sucht
auch gut in der Tiefe und in der Breite, wird aber dann immer k€rzer. Sie ist schussfest.
Nasenleistung,
F€hrigkeit und allgemeiner Gehorsam waren nicht zu beanstanden.
Noten: 4, 3, 3, 2, 2,5, 4, 4, 4 - schussfest

Ohne Preis mit 97 Punkten:
ECSR „O`Ennis Ryan vom Schlossberg“
SpZB: 0444/13J, gew. 13.07.2013, schw.m.loh, (Lindridge Icon – Jumabe`s Freya)
Z.: Margret Scriba-F‚rber, 93192 Wald
B.u.F.: Konrad Bornhaupt, Hauptstr. 1, 93083 Obertraubling
Bei den ersten beiden Hasenspuren zeigt sich der R€de recht willig; er bƒgelt immer
wieder eifrig, kann aber die Spuren noch nicht €ber l‚ngere Strecken halten und ist
unsicher. Beim dritten Hasen gelingt ihm dann doch eine Arbeit von ca. 2oom. Beim
zweiten und ebenso beim dritten Hasen wird er kurz laut. Am Wasser ist er auch mit
Hilfsmitteln und der tatkr‚ftigen Unterst€tzung durch den F€hrer nicht zum Schwimmen zu
bewegen. Beim Stƒbern arbeitet er anfangs stark f€hrerbezogen; nach einer Weile lƒst er
sich aber doch und sucht selbst‚ndig und weitr‚umig.
Ryan ist schussfest. Er setzt seine Nase richtig ein, ist f€hrig und gehorsam.
Noten: 4, 1, 3,5, 2, 3, 1, 4, 4 – schussfest

Ohne Preis mit 94 Punkten:
ECSR „O`Ennis Robin vom Schlossberg“
SpZB: 0443/13J, gew. 13.07.2013, rot (Lindridge Icon – Jumabe`s Freya)
Z.: Margret Scriba-F‚rber, 93192 Wald
B.u.F.: Walter F‚rber, Frauenbergweg 1, 93192 Wald
Beim ersten Hasen sucht Robin intensiv, nimmt aber die Spur nicht richtig wahr und wird
auch nicht laut. Den zweiten und den dritten Hasen arbeitet er mit gut ausgepr‚gtem
Willen, aber mit Unsicherheiten €ber jeweils ca. 100m aus; Bewuchswechsel bereiten ihm
noch Schwierigkeiten, hier fehlt es an Erfahrung und †bung. Beim zweiten Hasen wird
Robin kurz laut. Am Wasser gelingt es seinem F€hrer auch mit Hilfsmitteln nicht, den
R€den zum Schwimmen zu bringen. Zu Stƒbern geschickt, lƒst er sich zuerst rasch von
seinem F€hrer und sucht weitr‚umig; dann bleibt er mehr in der N‚he , um schlie„lich
doch wieder gut in der Tiefe und in der Breite zu suchen.
Robin ist schussfest. Naseneinsatz, F€hrigkeit und Gehorsam waren nicht zu
beanstanden.
Noten: 4, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 4 - schussfest

Ohne Preis mit 73 Punkten:
ECSH „Ornella vom Schlossberg“
SpZB: 0447/13, gew. 13.07.2013, schw.m.loh, (Lindridge Icon – Jumabe`s Freya)
Z.: Margret Scriba-F‚rber, 93192 Wald
B.u.F.: Margret Scriba-F‚rber, Frauenbergweg 1, 93192 Wald
Diese junge H€ndin zeigt bei allen drei Spurarbeiten ein ‚hnliches Bild: Sie braucht viel
Unterst€tzung durch ihre F€hrerin, gibt sich M€he und sucht auch willig, ist aber doch
recht unsicher und kann deshalb die Spuren noch nicht weiter als ca. 6om halten. Beim
letzten Hasen wird sie sichtig angesetzt; hier wird sie sehr schnell sichtlaut und h‚lt auch
die Spur eine weite Strecke ohne Sichtkontakt zum Hasen auf einem blanken Acker.
Ornella schwimmt nach Werfen eines Hilfsmittels. Beim Stƒbern wei„ sie augenscheinlich

nicht, was sie machen soll: Sie bleibt im Einwirkungsbereich (Schrotschussentfernung)
und lƒst sich nicht richtig von der F€hrerin . Die H€ndin ist schussfest, f€hrig und
gehorsam. Sie setzt an diesem Tag ihre Nase nicht immer konsequent ein.
Noten: 3, 0, 2,5, 2, 1, 3, 4, 4 – schussfest, „Lautjagender Hund“

Ohne Preis mit 67 Punkten:
ECSR „Pizzaro vom Auerwild“
SpZB: 0194/13, gew. 19.04.2013, schwarz (Eicko aus dem Immenreich – Zita z Petrovy
p‰lenky)
Z. u. B.: Regine Auerswald, S€dring 1, 04523 Pegau OT Werden
F.: Jƒrg Papst, S€dring 1, 04523 Pegau OT Werben
Der R€de hat bei allen drei Spuren Schwierigkeiten, diese aufzunehmen und €ber eine
weitere Strecke als 80 – 100m zu halten. Er bƒgelt stark und bricht bei Bewuchswechsel
rasch ab. Bei der zweiten und dritten Arbeit wird er jeweils kurz laut. Er wirkt gehemmt und
nicht unbedingt frƒhlich. Das Wasser nimmt er nach Werfen eines Hilfsmittels an und
schwimmt dann ausgiebig. Bei Stƒbern lƒst er sich €berhaupt nicht, er klebt an seinem
F€hrer und ist ‚u„erst unsicher. Pizzaro setzt seine Nase nicht richtig ein; er ist zwar
gehorsam, h‚lt aber nicht gern die Verbindung zu seinem F€hrer.
Bei der Schussabgabe l‚uft der R€de sofort zum Auto zur€ck und l‚sst sich nur mit M€he
wieder einfangen und anleinen.
Noten: 3, 1, 2, 2, 0, 3, 3, 4 – schussscheu

