Jugendzuchtprüfung / Alterszuchtprüfung vom 06.04.2019 in Aldekerk
Die Prüfung fand im Revier Geldern-Hartefeld statt.
Durch das Revier führte Herr Horst Schmitz (Revierpächter).
Prüfungsleitung / RO:
Prüfungsrichter:
Richteranwärterin :

Gisela Beyersdorf , Bericht
Gisela Beyersdorf (Richternummer 3401-0043)
Walter Hans (Richternummer 1060-0026)
Regina Kind (Richternummer 3401-0074)

Bei Frühtemperaturen von 9°C Temperatur zu Prüfungsbeginn, bedecktem Himmel,
etwas diesiger Sicht, nahezu Windstille und hoher Bodenfeuchtigkeit fanden wir gute
Rahmenbedingungen vor. Es standen Wiesen und Ackerflächen mit Raygras zur
Verfügung, deren Bewuchshöhe schon recht fortgeschritten war und vermutlich auch
aufgrund der Nässe nur wenige Sassen aufwiesen. Der Besatz an Hasen war mit
insgesamt nur sechs Hasen, die auch nicht alle gearbeitet werden konnten, leider
sehr gering. Dennoch hatten alle Hunde Gelegenheit, auf der Hasenspur geprüft zu
werden. Als Wildart konnten weiterhin Kanin und Rehwild bestätigt werden. Das
Stöbergelände bestand aus Stangeholz mit lichtem sowie auch dichterem, z.T. sehr
dornigem Unterbewuchs und das Gewässer, ein großer Baggersee, bot einen guten
Einstieg für die jungen Hunde. Bei der Wasser- und Stöberarbeit lag die Temperatur
bei wechselnder Bewölkung am frühen Nachmittag bei 14°C.
Gemeldet, erschienen und durchgeprüft
JZP: 2 Hunde: 1 Hund im 2. Preis, 1 Hund ohne Preis
AZP: 1 Hund ohne Preis

Jugendzuchtprüfung:
Ohne Preis mit 90 Punkten
ESS-Hündin Anu
Braun /weiß N.H.S.R.: 3119696, WT: 02.04.18 (Warlords Black Ban – April of the
Brachterfield)
Z:
R.J. Jansen (Niederlande)
E.u.F: Jürgen Giesen
Anu wurde auf einer Wiese kurz hinter der Sasse des Hasen angesetzt. Sie brachte
die in einem großen Rechtsbogen verlaufende Spur die ersten 20m gut voran.
Danach kam sie zwar häufig von der Spur ab, hat sich diese aber immer sehr eifrig
und weit bögelnd wieder gesucht und bei jedem Kreuzen erneut wieder
aufgenommen. So hat ihr die Nase die Spur über einen Geländewechsel durch
Feldrandgehölz hinaus gewiesen und sie arbeitete diese über insgesamt 150m aus,
blieb dabei aber stumm.
__________________________________________________________________________________
_

In ihrem Stöbergang suchte sie vollkommen selbstständig und in Tiefe und Breite
sehr weiträumig die Dickung mit großem Arbeitseifer zügig durch. Diese
Stöberanlage der jungen Hündin konnte überzeugen. Zur Annahme des Wassers ließ
sich Anu leider gar nicht bewegen. Weder die Aufforderungen des Hundeführers
noch das Werfen von Stöckchen konnten sie zum Einstieg und Schwimmen
animieren. Bei der Überprüfung der Schussfestigkeit zeigte sich Anu kurz leicht
erschrocken, kehrte zum Führer zurück und ließ sich nur mit Verzögerung wieder
schicken. Dieses Verhalten wird daher mit einer leichten Schussempfindlichkeit
bewertet. Die Führigkeit und der allgemeine Gehorsam von Anu waren während der
gesamten Prüfung sehr gut.
Noten: 3; 0; 4; 2,5; 4; 0; 4; 4; leicht schussempfindlich

3. Preis mit 116 Punkten
ESS-Hündin Charming Hunters Aika
Braun/weiß: SHSB/LOS 757421, WT: 05.03.2018 (Artus v. Steprather Wald Natahlie vom Hasenschreck)
Z:
Beatrice Schär
E:
Jörg u. Silke Schardey
F:
Silke Schardey
Kurz hinter der Sasse des ersten Hasen angesetzt, arbeitete Aika die Spur im
Abstand von zwei Metern völlig parallel und wurde dabei nach etwa 50m laut. Mit
unterbrochenem Laut konnte sie die Spur weitere 50m voranbringen, bevor sie die
Arbeit abbrach. Beim zweiten Hasen musste sie sich die Spur selbst suchen, was sie
dank Ihres sehr guten Willens auch schaffte. Sie hat sie sich auf etwa 30m Distanz
erarbeitet. Dann setzte der Laut mit Unterbrechung ein. Die Spur überschoss sie
dann mehrfach bevor sie schließlich die Arbeit abbrach und zur Hundeführerin
zurückkehrte. Zum Stöbern geschnallt drang die Hündin schneidig durch dichte
Dornen in die Dickung ein und suchte eigenständig und sorgfältig in
Buschierentfernung das ihr zugewiesene Gebiet ab. Dabei hatte es ihr der extrem
dichte Dornenrandbewuchs der Dickung besonders angetan, den sie hartnäckig
durcharbeitete. Schließlich gelang es ihr, ein Kanin heraus zu stoßen und durch die
Dornen zu drücken. Dies war eine beeindruckende Arbeit der jungen Hündin, die auch wenn es insgesamt noch etwas an Breite und Tiefe fehlt - mit gut bewertet
werden konnte. Das Wasser nahm Aika nach Wurf eines Steines an. Bei der
Überprüfung des Verhaltens auf den Schuss zeigte sie sich von der Schussabgabe
völlig unbeeindruckt und arbeitete sofort weiter nach vorne. Aika war auf der
gesamten Prüfung sehr führig und arbeitsfreudig. Der allgemeine Gehorsam war
tadellos.
Noten: 4; 2,5; 4; 3; 3; 3; 4; 4; schussfest

__________________________________________________________________________________
_

Alterszuchtprüfung:
Ohne Preis mit 98 Punkten
WSS-Hündin Wenzel’s Faye
Rot/weiß SpZB: 0017/18L; WT: 05.05.2017 (Eastfarm’s Step in the Snow – Joy
Adams Ivancice)
Z: Prof. Inge Auerbach
E: Prof. Dr. Otto F. Miltner und Frau Uta Miltner
F: Prof. Dr. Otto F. Miltner
Aufgrund des geringen Hasenbestandes wurde Faye zu ihrem Hasen auf eine
Distanz von ca. 50m geschnallt, um sich die Spur selbst zu suchen. Auf diesem Weg
stach sie einen weiteren Hasen aus seiner Sasse am Wiesenrand , der sofort einen
scharfen Haken nach links unter einem Zaun hindurch auf die benachbarte Wiese
schlug. Zunächst etwas überrascht von dem soeben gestochenen Hasen, konnte
sich Faye schnell besinnen und fiel dessen Spur zügig an. Nun war sie ganz in
ihrem Element und arbeitete die Hasenspur exakt mit beständigem Tempo über eine
Distanz von 300m und mehreren Geländewechseln sicher und mit sehr feiner Nase
aus. Bis auf ein einmaliges kurzes Anstoßen beim Stechen des Hasens bleibt Faye
bei dieser schönen Arbeit stumm. Bei der Stöberarbeit war Faye nicht motiviert, in
eine Suche überzugehen. Es fehlte ihr an Vorwärtsdrang und Selbstständigkeit in
Breite und Tiefe, so dass es nicht für eine genügende Benotung gereicht hat. Das
Wasser nimmt sie auf Kommando an und schwimmt. Die Prüfung der
Schussfestigkeit zu Lande ist für Faye kein Problem: Nach Schussabgabe arbeitet
sie unbeeindruckt weiter um den Hundeführer herum. Führigkeit und Gehorsam
waren nicht zu beanstanden.
Noten: 4; 0; 4; 4; 1; 4; 4; 4; schussfest
G.Byersdorf
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