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NR. 16 DEZEMBER 2018

SITZ NÜRNBERG

Herzliche Einladung 
zur Jahresabschlussfeier des JGV Bayern e.V. 

am 9. Dezember 2018 um 17.00 Uhr in der 
Lederer Kulturbrauerei 

Sielstraße 14, 90429 Nürnberg

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Fröhliche Weihnachten!
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Jahres
am 9.12.2018 um 17.00 Uhr
 in der
 Lederer Kulturbrauerei 
 Sielstraße 14, 
 90429 Nürnberg

Jahresabschlussfeier

am 9.12.2018 um 9.00 Uhr
 auf dem
 Ausbildungsgelände
 in Feucht

Welpen WeihnachtsfeierWelpen
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Liebe Vereinsmitglieder,

im kommenden Jahr wird unser Verein 100 Jahre alt. 

Das junge Pflänzlein, welches 1919 von unseren Gründungsvätern gepflanzt wor-
den ist, hat sich in dieser Zeit zu einem prächtigen Baum entwickelt. Durch das 
ehrenamtliche Engagement unzähliger aktiver Vereinsmitglieder für unser Jagdge-
brauchshundewesen wurden wir eine unentbehrliche und wertvolle, bisher jedem 
Sturm trotzende Stütze für das Jagdwesen in Bayern. 

Die Veränderungen in unserer Natur sowie in der Gesellschaft erforderten ein zum 
Teil hohes Maß an Fleiß, persönlichen Einsatz und Durchstehvermögen für die Ver-
antwortlichen.

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle auf die Gefahr möglicher Veränderun-
gen in unserem Jagd- und somit auch in unserem Jagdgebrauchshundewesen 
auf Grund sich verändernder politischer Machtverhältnisse in unserem Freistaat 
hingewiesen. Dieser Kelch ist Gott sei Dank an uns vorübergegangen.  Nur wenn 
die politischen Rahmenbedingungen stimmen, können wir unseren Auftrag einer 
waidgerechten Jagd erfüllen.

In der diesjährigen Hauptversammlung wurde ich beauftragt, einen Schirmherren 
für unser Jubiläum zu suchen und ich freue mich, Ihnen an dieser Stelle mitteilen 
zu können, dass sich unser Bayerischer Ministerpräsident Herr Dr. Markus Söder 
hierfür bereit erklärt hat. Hierfür möchte ich mich bereits schon an dieser Stelle 
ganz herzlich bei Ihm bedanken.

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr sowie für die Chronik sind in vollen Gan-
ge. Für diese suchen wir noch Unternehmen die uns mit Ihrer Werbung unterstüt-
zen. Bitte fragen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld. Weitere Details können über 
unsere Schriftführerin Frau Kowalski erfragt werden. Hier ist wirklich jeder gefragt 
sich zu engagieren.

Mein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr wieder meiner Vorstandschaft, 
insbesondere der zweiten Vorsitzenden Frau Christiana Lux für die hervorragende 
Unterstützung und die geleistete Arbeit.

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr. Hier 
möchte ich mich bei Allen bedanken, die sich mit sehr großem Engagement für Sie 
und Ihren Hund einsetzen. Fast das gesamte Jahr stehen sie für Jäger und Nicht-
jäger als Ausbilder und Verbandsrichter zur Verfügung. Nicht zu vergessen sind die 
Revierinhaber, die uns ihre Reviere zum großen Teil schon seit vielen Jahren zur 
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Verfügung stellen. Das ist nicht selbstverständlich. Diesen Personen gilt ebenfalls 
ausdrücklich unser besonderer Dank.

Das Ganze ist allerdings nur möglich, weil Sie unsere Aktivitäten durch Ihre Mit-
gliedschaft mit Ihrem Beitrag fördern und wir die Kurse zu moderaten Preisen an-
bieten können. Jeder Einzelne von uns hat schon selbst davon profitiert als er mit 
seinem Hund einen bzw. mehrere Kurse belegt hat. Um dies auch zukünftig ge-
währleisten zu können, sind wir auf eine starke Solidargemeinschaft angewiesen. 
Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie über einen Austritt nachdenken.

Ich wünsche uns allen für das kommende Jahr Gesundheit und Zufriedenheit. Den 
Jagdgebrauchshundeführern Suchenglück und Waidmannsheil sowie unseren 
Fördermitgliedern Erfolg und Spass mit ihren Hunden.

Ihr 
Frank Wagner 
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Nach dem Hundejahr ist vor dem Hundejahr

Kaum hatten wir unser Hundejahr 2017 in der Lederer Kulturbrauerei Nürnberg und 
unserer bereits legendären (zur Kult gewordenen) Welpen Weihnachtsfeier in un-
serem Ausbildungsgelände zum Abschluss gebracht, stand der Terminplan für das 
Jahr 2018 schon fest. Voller Vorfreude auf Weihnachten verabschiedeten sich die 
Vorstandschaft, die Teilnehmer und alle Freunde des JGV Bayern voneinander. Alle 
hatten bereits schon wieder die erste Verabredung für den Januar geplant.

Das neue Hundejahr beginnt.

Auch im Jahr 2018 hatten wir einen angenehmen Zuspruch von Hundeführern. Vie-
le neuen Hundegespanne wurden von bereits erfolgreich absolvierten Führern und 
Führerinnen an uns weiterempfohlen. Auch ist es inzwischen schon ein Geheimtipp 
beim JGV die Ausbildung mit dem Vierbeiner zu absolvieren. Sehr erfahrene und 
geduldige Ausbilder. Ein sehr schönes Prüfungsgelände und eine insgesamt hoch-
qualifizierte Ausbildung.

Hier vielen herzlichen Dank allen Ausbildern. Ihr seid vorbildlich!

Dank der tatkräftigen Unterstützung unserer unermüdlichen Ausbilder konnten wir 
in diesem Jahr auch wieder einen Welpenkurs mit fast 50 Vierbeinern durchführen. 
Durchlaufend das ganze Jahr 2018 immer am ungeraden Sonntagsdatum.
Unser VZP-Kurs unterstützte die Hundeführer mit Ihren Vierbeinern für die Vorbe-
reitung auf die vorstehenden Zuchtprüfungen.
Zwischendurch führten wir unsere Waldhunderallye durch. Fast 50 Gespanne gin-

gen mit offenen Augen und viel Geschick 
durch den Parcour. Hier auch vielen Dank 
den fleißigen Helfern aus der Agility-Trup-
pe. Ohne die tatkräftige und auch einfalls-
reiche Unterstützung wäre die Hunderal-
lye nicht möglich gewesen. 
Auch unser Agility Kurs ist dieses Jahr 
wieder in vollem Gange. Ungeheuerlich 
wie schnell und geschickt unsere Vier-
beiner agieren und auf nur ganz geringe 
Handzeichen zur Höchstleitung fähig sind.
Weiterhin unser Hundeführerlehrgang bei 
dem alle Jagdhunderassen mit hervorra-
genden Ergebnissen die Abschlussprü-
fung, die in ARGE mit dem NJJV durch-
geführt wurde, mit Bravour absolvierten.
Auch waren bereits auf der anderen Seite 
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die VGP-Hunde bereits wieder im Training. Im Revier Feucht herrschte reges Trei-
ben.
Parallel hierzu fand natürlich auch wieder unser Begleithundekurs statt. Mit einer 
stattlichen Teilnehmerzahl, die auch bis zum Schluss durchhielt, konnten wir diese 
im Juli zum Abschluss bringen.
Für einige als Abschluss und für andere als Zwischenergebnis wurde am Samstag 
den 14 Juli 2018 unser Sommerfest mit gemütlichem Beisammensein begangen. 
Wie schon das ganze Jahr war uns der Wettergott hold. Bei Sonnenschein konnten 
wir unser lecker gebratenes Schwein mit Krautsalat und zum Abschluss mit lecke-
ren Kuchen – alle von den besten Bäckern der Welt gebacken – begehen. 
Die Brauchbarkeit fand im September Ihren Abschluss in den wunderschönen Re-
vieren rund um den Faberhof. Auch hierfür herzlichen Dank.
Ende September endete der VGP Kurs mit seiner Meisterprüfung in den Revie-
ren Heroldsberg, Wetzendorf, Ronhof-Bislohe und Vach. Herzlichen Dank unseren 
Gönnern.

Die Reihe der NICHTJAGDHUNDE ist aber auch weiterhin aktiv.

Der Agility Kurs läuft nahtlos weiter bis Ende November. Parallel hierzu hat Anfang 
September der Vorbereitungskurs für den VDH Hundeführerschein begonnen. Fast 

COMPUTERSYSTEME
CosH

Beratung Fernwartung Netzwerke Planung

cosh.de
90518 Altdorf

Unterwellitzleithen 5
09187 / 93 890 0

90537 Feucht
Hauptstraße 10
Tel.: 09128 / 92 37 35
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25 Gespanne haben es sich zur Aufgabe 
gemacht durch intensives Training im 
November ihre Führerscheinprüfung zu 
absolvieren. Diese ist in Sachkunde des 
Hundeführers (schriftliche Prüfung), Ge-
horsam des Hundes und Sozialverträg-
lichkeit gegliedert.
Ebenso arbeiten auch noch die Jagdhun-
de. Bringtreue ist das angesagte Thema. 
Bei dieser Prüfung, zeigt der Gebrauchs-
hund seine Zuverlässigkeit, ohne Einwir-
kung seines Führers, kaltes Wild, welches 
er zufällig findet, aufnimmt und seinem 
Führer zuträgt.
Alles in allem ein erfolgreiches und auch 
arbeitsintensives Hundejahr.
Vielen herzlichen Dank nochmals allen 
Ausbildern und Helfern.
Übrigens – die neuen Termine für 2019 
stehen schon wieder fest.

Christiana Lux
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Rückblick auf den Vorbereitungskurs für die
Brauchbarkeitsprüfung 2018

Am Montag den 19. März 2018, bei noch ziemlich winterlichen Bedingungen, trafen 
wir uns zum ersten Mal am Übungsgelände des JGHV im Nürnberger Reichswald. 
Elf Hundeführer/innen mit ihren jungen Hunden der verschiedensten Jagdhun-
derassen hatten sich zu dem Ausbildungskurs gemeldet. Organisiert vom erfah-
renen Hundeführer Manfred Birke , der sich diesmal mit seinem DK Rüden auch in 
die Gruppe der Prüflinge einreihte und in dieser Doppelfunktion als Lehrgangsleiter 
und Hundeführer bis zum Prüfungstag sozusagen doppelte Leistung erbrachte. 
Zunächst war nicht nur ein gegenseitiges Beschnuppern der verschiedenen Jagd-
hunde, sondern auch ein gegenseitiges Beschnuppern der genauso verschiede-
nen Gruppe der Hundeführer angesagt. Dass sich aus dieser, auf den ersten Blick 
sehr bunten Gruppe, sowohl vom Alter,  als auch von den bereits gesammelten 
(Jagd-) Hunde- Erfahrungen her, eine ganz besonders erfolgreiche und vor allem 
kamerad- und freundschaftliche Mannschaft entwickeln wird, war zu diesem Zeit-
punkt wohl für keinen der Teilnehmer vorhersehbar.

Betreut von den beiden Ausbildern Hannes Messingschlager und Sven Frühwirth 
– zwei versierten und mit scheinbar unendlicher Geduld und Ruhe ausgestatteten 
Kursleitern, ging es zunächst zur Einarbeitung der Grundlagen für den Gehorsam.

Oftmals völlig verzweifelten Hundeführern, angesichts der anfangs fast diamet-
ral unterschiedlichen Auffassung von Mensch und Hund hinsichtlich der Bedeu-
tung von Sitz, Platz, Down, Apport und so weiter, standen uns diese Beiden mit 
Ruhe und Optimismus zur Seite. Ihre unaufgeregte Art und grenzenlose Zuversicht, 
selbst wenn aus Sicht der Hundeführer mal wieder überhaupt nichts klappte, hatte 
schon fast therapeutischen Charakter für die gebeutelten Seelen mancher Hunde-
führer.

Neben dem Übungsgelände in Feucht, durften wir im Revier von Gerhard Freytag 
bei Leerstetten für die VJP üben, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. 
Diese, dann am 1. Mai stattgefundene Verbandsjugendprüfung, konnte von allen 
teilnehmenden Gespannen erfolgreich absolviert werden.

Nach der Verbandsjugendprüfung ist vor der Abschlussprüfung des Hundeführ-
erlehrgangs. In diesem Sinne wurde von allen Hundeführern wieder regelmäßig 
Montagabend für die auf den 14.07.2018 angesetzte nächste Prüfung geübt. Unter 
der fachkundigen Anleitung von Hannes und Sven, aber auch mittlerweile gegen-
seitigem kameradschaftlichen Ansporn und Unterstützung untereinander, konnte 
auch diese Prüfung von allen Teilnehmern mit großem Erfolg abgelegt werden. Die 
Gruppe schmolz mittlerweile zusammen und so machte der Kurs eigentlich immer 
mehr Spaß als Mühe und man freute sich schon auf die nächsten Übungsabende. 
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Auch mit den Hunden und den von ihnen erwarteten Leistungen ging es stetig 
voran.

Neben der Arbeit mit unseren Jagdbegleitern kam auch die Geselligkeit nach den 
Übungsstunden nicht zu kurz und die Kursabende klangen in geselliger Runde bei 
griechischer Küche im Vereinslokal in Feucht aus.

Die Vorbereitungen zur Brauchbarkeitsprüfung fanden anschließend im weiträumi-
gen Waldrevier des Faberforstes statt. Dort konnten die einschlägigen Prüfungs-
fächer mit Haar- und Federwild, sowie die Wasserarbeit optimal eingeübt werden. 
Bei letztgenannter Disziplin konnte auch mancher Hundeführer seine Schwimm-
künste unter Beweis stellen. Wenn auch mit begrenzter Begeisterung, aber zur 
Motivation seines Vierbeiners musste man halt mit gutem Beispiel voraus gehen.

Dank unseres Kurskollegen und hier im Faberforst zuständigen Försters Norbert 
Feder, konnten wir im Anschluss an die Übungsstunden die lauen Sommeraben-
de im idyllischen Waldhaus ausklingen lassen. Bei typisch fränkisch-bayrischen 
Spezialitäten, Gegrilltem , feurigem Chilli von Volker und anderen Köstlichkeiten 
wurde von Allen zusammen zum Gelingen beigetragen. Den hochsommerlichen 
Temperaturen entsprechend, dauerten diese geselligen Runden oft bis weit nach 
Sonnenuntergang.

Die Übungs-Schweißfährten wurden von Margit Reiß im Revier des Tucherforstes 
bei Simmelsdorf angelegt. Jeweils Mittwoch, konnten unter ihrer kompetenten Lei-
tung bis zu 3 Hunde für die Schweißarbeit üben. Insgesamt so 2-4 Mal konnte je-
der Hundeführer seinen Vierbeiner auf der Schweißfährte einüben. Für diese, doch 
sehr zeitaufwändige Unterstützung an dieser Stelle herzlichen Dank.

Am Samstag den 1. September war es dann soweit. Der Prüfungstag für die 
Brauchbarkeitsprüfung begann um 9.00 Uhr in Birkenlach, wo sich alle Hundefüh-
rer und das gesamte Richterteam einfanden. Unter der Leitung von Sven und Han-
nes wurden die Hundeführer auf die verschiedenen Prüfungsgebiete verteilt. Dank 
einer sehr professionellen Organisation und optimalen Zusammenarbeit der einzel-
nen Richtergruppen, konnte trotz der hohen Anzahl von insgesamt 18 Prüfungsge-
spannen am frühen Nachmittag der Prüfungstag sehr erfolgreich abgeschlossen 
werden. Von den angetretenen Hundeführern konnten 17 Gespanne ihre Prüfung 
erfolgreich abschließen. Ein besonderer Dank geht hier nochmal an die souveränen 
Richtergruppen, die durch ihre ruhige und kompetente Weise zum Erfolg dieses 
Prüfungstages beitrugen.
Im Biergarten des Suchenlokals der Waldgaststätte Straßmühle ließen die Teilneh-
mer mit Aushändigung der Prüfungszeugnisse den ereignisreichen Tag ausklingen.

S. Schwab            
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Die erfolgreichen Gespanne zur Brauchbarkeitsprüfung 2018 (v. li. n. re.):
Markus Suroff mit Hiro vom Tanneck (KlM), Stefan Freytag mit Agnes vom Tollenseewinkel 
(DK), Volker Eck-Kappelmann mit Eika vom Wirthsberg (DD), Siegfried Schwab mit Flicka 
aus der Wassertruhe (KlM), Norbert Feder mit Kenai vom Deutschen Orden (DL), Eckhart 
Schäff mit Bea vom Buchener Siefen (PP), Roland Farnbacher mit Bark vom Forchenhügel 
(GM), Ralf Felbinger mit Suger von Lorzdorf (RHT),Jürgen u. Linda Meier mit Bronko vom 
Reisachtal (DK). (Es fehlt Manfred Birke mit Irko von der Königsleite (DK))

Impressionen vom Vorbereitungskurs zur Brauchbarkeitsprüfung

Nach dem Kurs am idyllischen Waldhaus im Faberforst
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After Work Party der Ausbilder und Hundeführer mit frischen Weißwürsten und regionalen 
Bierspezialitäten. So macht Hundeausbildung besonders Spaß!

Ausbilder und Teilnehmer der Abschlussprüfung des Hundeführerlehrgangs 14.Juli 2018
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Der Brackenkurs 2018 

Es war im September 2017 als ich mich 
auf den Einzug einer Deutschen Bracke 
freute und alles vorbereitete. Dazu ge-
hörte natürlich auch eine rassetypische 
Ausbildung. In einem Landkreis, in dem 
es nur so wimmelt an Vorstehhunden 
und Terriern war nichts Passendes zu 
finden. Tief in meinem Erinnerungsver-
mögen flammte etwas auf: es war einmal 
in einer Jagdzeitung ein Artikel über eine 
Schweißhundeausbildung… Also schnell 
gschwind alle verfügbaren Jagdzeitun-
gen durchsucht und da war er, der Ar-
tikel. Glücklicherweise wurde der Name 
der Ausbilderin Désirée Schweers mit-
samt ihrer Email dog.schwers@t-online.
de genannt und ich schrieb sie vorsichtig 
an. Gibt es wieder einen Kurs in 2018, ist 
da noch Platz für ein Erstlings-Gespann, 
wo findet der Kurs statt, was kostet er 
und würde sie mich wohl aufnehmen? 
Die kurze Antwort war ja findet statt, 
mehr Info folgt etwas später.
Ja und dann kam die Einladung zum ersten Schnupperabend ohne Hund. Komisch 
dachte ich, aber neugierig fuhr ich hin. Da war Désirée, fünf andere Hundeführer 
mit und ohne Partner und alle ohne Hund zum Kennenlernen zusammengekom-
men. Sie stellte den Ablauf vor, den Zeitplan, die Erwartungshaltung für die Zeit der 

Ausbildung und nahm 
uns mit Ihrer Leiden-
schaft für Schweißhun-
de schon in den ersten 
fünf Minuten mit auf die 
sechs Monate dauernde 
Ausbildungsreise. Wa-
rum war dieser Abend 
ohne Hund – ganz ein-
fach die Führer der Hun-
de müssen zueinander 
passen, dann verstehen 
sich auch die Hunde, 
nicht umgekehrt!
Mit dieser ersten Lek-
tion starteten sechs 
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Gespanne aus Oberbayern, 
Mittelfranken, Ostalb und Wa-
terkant zur Ausbildung mit 
zwei BGS, einem Beagle, einer 
Dachsbracke, einer Kopovbra-
cke und einer Deutschen Bra-
cke. Jedes Gespann musste 
die Lektionen in den Fächern 
Gehorsam, Konsequenz, rich-
tige Belohnung, Korrektur der 
Führer, Konzentration auf den 
Hund, Fährtenarbeit, Hund le-
sen und verstehen erfolgreich 
absolvieren. Vor dem Termin im 
Schwarzwildgatter wurde jeder 
Hund entsprechend seinem 
Charakter von Désirées Part-
ner Aron mit viel Einfühlungs-
vermögen, nordischem Humor, 
Können und einer Pendelsau 
eingestimmt.

Dann folgten die beiden Prüfungen, die den Anspannungslevel der Führer begin-
nend mit der Dressurabschlußprüfung bis zur Brauchbarkeit deutlich ansteigen 
ließen. Erst nach der Brauchbarkeitsprüfung waren alle Führer wieder völlig ent-
spannt, freuten sich über die bestandene Prüfung und jeder wurde von Désirée 



16

noch einmal extra belohnt mit einer Bild-CD und der individuellen Widmung für 
jeden Charakterhund darauf

Bolle, der heißblütige Macho mit verstecken Schwachstellen
Conny, die temperamentvolle Knutschkugel mit Freiheitsdrang
Dayo, der schüchterne Platzverweigerer mit starkem Motivationsbedarf
Emmi, die schreckhafte Schnüffelnase mit Erfolgsgarantie
Fenris, der desinteressierte Beagle mit 2,5 Gang Betrieb
Simba, die souveräne Fährtenverweigerin mit Killerinstinkt.

Herzlichen Dank Désirée, der Wadlbeißerin, die per Individualkur jedem Hunde-- 
führer fristgerecht die richtige Nordung erteilt. 

Die 2018er Schweißhundegespanne

Liebe Vereinsmitglieder, 
bitte denken Sie bei Ihren Einkäufen daran,  

dass das Erscheinen dieses Heftes in der  
vorliegenden Qualität nur durch das Engagement der  

inserierenden Firmen ermöglicht wird.
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FÜR TOLLE NACHBARN 

 

Das 4-Sterne Congress Hotel Mercure Nürnberg  an der Messe ist ein idealer Ausgangspunkt                                                                  
für Geschäfts- und Städtereisen in Nürnberg. 

Inmitten des schönen Volksparks laden wir Sie und Ihre Gäste ein,                                                                         
sich nach einem ereignisreichen Tag bei uns wohl zu fühlen. Ganz nach dem Motto                                                                                   

„auf gute Nachbarschaft“ bieten wir Ihnen und Ihren Gästen jetzt unseren besonders günstigen Nachbarschaftstarif. 

Unser Nachbarschaftstarif 

€ 69,90 inkl. Frühstück im Einzelzimmer*                                                                                                                             
(Doppelzimmerzuschlag zzgl. € 18,00)                                                                                                                                                                

*auf Anfrage und Verfügbarkeit, nicht zu Messen und Großveranstaltungen 

P.S.: Sie feiern gerne? Auch für Ihre privaten Anlässe mit bis zu 110 Gästen haben wir die                                                                       
richtigen Räumlichkeiten mit einem herrlichen Blick in den Volkspark.  

Sprechen Sie uns an! 

Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe                                                                                                                                          
Münchener Str. 283                                                                                                                                
90471 Nürnberg                                                                                                                                                                   
T +49 (0) 911 94 65 0                                                                                                                                                         
E-Mail H2924@accor.com 

www.mercure.com/2924 
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Protokoll der Hauptversammlung 

Die diesjährige Hauptversammlung 2018 des JGV-Bayern e.V. fand am 23.02.2018 
im Vereinslokal des TSV Feucht statt. 

Tagesordnung: 
1 ) Begrüßung
2 ) Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2017
3 ) Gedenken der verstorbenen Mitglieder
4 ) Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
5 ) Jahresbericht des Schatzmeisters
6 ) Bericht der Kassenprüfer
7 ) Entlastung der Vorstandschaft
7a ) Nachwahl des Schriftführers
8 ) Ehrungen
9 ) Veranstaltungen 2018
10 ) Anträge für den Verbandstag des JGHV am 18.03.2018
11 ) Anträge, soweit diese bis zum 06.02.2018 schriftlich vorlagen
12 ) Verschiedenes

TOP 1
Besonders begrüßt Frank Wagner unsere Ehrengäste: 
Hans Geyer 
Jürgen Weißmann 
Gerhard Freitag 
Gerhard Schäfer 
Hans-Jürgen Ditz 
Gabriele Stärker 
Jürgen Schicker 
Dr. Walter Schulte. 
Herr Frank Wagner bittet um die Änderung der Tagesordnung. Der TOP 7a soll mit 
aufgenommen werden, dieser beinhaltet den Punkt „Nachwahl der Schriftführerin“. 
Der Tagesordnungspunkt wird einstimmig genehmigt. Auch hat Herr Wagner dar-
um gebeten, dass Frau Judith Kowalski das Protokoll führen darf. Auch hierzu gibt 
es keine Einwände. 

TOP 2
Das Protokoll der Hauptversammlung vom 03.03.2017 wird einstimmig genehmigt. 
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TOP 3

Wir gedachten unserer Freunde, die im letzten Jahr verstorben sind:
Karl Moos
Erich Stärker
Heinrich Schmitt
Manfred Wilkes
Dieter Franz
Fritz Utz
Raimund Eckert
Artur Ullrich
Hermann Rupp

Der Herr gebe Ihnen die ewige Ruhe, der Herr lasse sie ruhen in Frieden!

Wenn Sie erfahren, dass einer unserer Waidkameraden verstorben ist, telefonieren, 
faxen oder schreiben Sie an:
JGV Bayern e.V., Karl-Hertel-Str. 77, 90475 Nürnberg
Tel: 0911-835520 oder Fax 0911-835583

TOP 4

Der 1. Vorsitzende berichtete über die Lehrgänge des vergangenen Jahres. Im 
jagdlichen Bereich hatten die Lehrgänge normale Stärke und Größe. Es wurden 
in den Prüfungen gute Ergebnisse erzielt, was auch dem großen Engagement der 
Ausbilder geschuldet ist. Im Begleithundebereich waren es sehr große Kurse, ins-
gesamt nahmen an den Lehrgängen 150 Gespanne teil.
Im Jahr 2017 gab es mangels Teilnehmer keine Vorbereitung auf die Verbands-
schweißprüfung. Im kommenden Jahr ist wieder eine Prüfung geplant. Es wird die 
50. Verbandsschweißprüfung des Vereins.
Das Jahr 2019 ist das Jubiläumsjahr des Vereins mit der 100 Jahrfeier. Herr Dr. 
Söder bekommt die schriftliche Anfrage für die Übernahme der Schirmherrschaft. 
Herr Frank Wagner schlägt als Festredner Herrn Wolf Schmidt-Körby vor. Herr 
Wagner fragt die Versammlung um das Einverständnis bzw. nach Gegenvorschlä-
gen. Es bestehen keine Einwände und es gibt keine Gegenvorschläge. Die Verein-
schronik wird über Inserate finanziert werden. Herr Wagner fordert die Teilnehmer 
auf, sich Gedanken zu machen wer hierfür in Frage kommt. Im Innenheft soll eine 
Seite 150 Euro, ½ Seite 75 Euro kosten. Die Versammlung hat keine Einwände ge-
gen die Preise.
Bezüglich des Ausbildungsgeländes gibt es derzeit Unstimmigkeiten über einen der 
Hundeplätze, hier ist eine Klärung und eine einvernehmliche Lösung angestrebt. 
Vergleichbar schwierig ist die Situation in Heroldsberg am Vereinsweiher. Jedes 
Jahr besteht das Problem, dass der Weiher für die Prüfungen in sehr schlechtem 
Zustand ist. Aus diesem Grund soll eine Barriere in Richtung des Weges in Höhe 
von 1,60 Meter geschaffen werden. Die Kosten belaufen sich auf 1200-1500 Euro. 
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Herzlichen Dank an Hartmut Schultz und Hans Held die sich um den Weiher küm-
mern.
Der JKA Bayern hat sich im letzten Jahr neu aufgestellt und sich eine Sat-
zung gegeben. Die Beitragshöhe für Zuchtvereine und Jagdgebrauchshun-
devereine beträgt je Mitglied 0,25 Euro. Jede BJV Kreisgruppe die dem JKA 
beitritt, zahlt pauschal 25,00 Euro pro Jahr. Herr Wagner fragt die Versamm-
lung, ob Einwände gegen einen Beitritt des JGV Bayern zum JKA Bayern be-
stehen, da dies nicht der Fall ist tritt der JGV Bayern dem JKA Bayern bei. 
Zum Ende der Rede dankt Herr Frank Wagner allen aktiven Mitgliedern des Vereins 
und der Vorstandschaft, insbesondere der zweiten Vorsitzenden Chris Lux.
Letztes Jahr sehr großer Aufwand um Richter für Prüfungen zu bekommen, da 
sämtliche Richter des Vereines nicht verfügbar waren; Apell: Termine freihalten. 
Richter sollen bis zur Sommerpause abgefragt werden. Dann ist derjenige auch mit 
dabei. Ehrenpflichten eines Verbandsrichters. 
Es gibt keine Fragen/Anmerkungen zum Bericht des 1. Vorsitzenden.

TOP 5
Herr Alexander Pfadenhauer gibt den anwesenden Mitgliedern einen detaillierten 
Überblick über die Ein- und Ausgaben des Vereins im Jahr 2017. Eine genaue Über-
sicht liegt dem Kassenbericht als Anlage bei. 
Herr Alexander Pfadenhauer bittet die anwesenden Mitglieder geänderte 
Bankdaten rechtzeitig mitzuteilen, um unnötige Kosten zu vermeiden.

TOP 6
Die Kassenprüfer, Herr Manfred Birke und Herr Hans Geyer, haben die Vereinskas-
se am 24.01.2018 geprüft und keine Fehler festgestellt. Die Überträge vom Vorjahr 
wurden ordnungsgemäß eingestellt, die Bankkonten stimmten überein und die Be-
lege sind nachvollziehbar. Herrn Alexander Pfadenhauer wird für seine vorbildliche 
Kassenbuchführung herzlich gedankt. 
Herr Birke dankt in diesem Rahmen der Vorstandschaft, den Ausbildern, den Rich-
tern und allen aktiven Mitgliedern des JGV Bayern e.V.

TOP 7
Die Vorstandschaft wird von der Versammlung einstimmig entlastet. 

TOP 7a
Aktuell ist Frau Desiree Schwers ordnungsgemäß als Schriftfüh-
rerin gewählt, da sie zeitlich stark im Beruf eingespannt ist, hat 
Frau Schwers im Januar 2018 um Entbindung des Amtes gebeten.  
Sie soll dennoch dem Verein erhalten bleiben und mit der Sonderaufgabe für Öf-
fentlichkeits- und Pressearbeit betraut werden. Herr Wagner fragt die Anwesenden 
um Einverständnis hierfür, es gibt keine Gegenstimmen. Des Weiteren wird Frau 
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Schwers weiterhin den Brackenkurs anbieten. Herr Wagner dankt Frau Desiree 
Schwers für ihre bisherige Arbeit im Verein. Frau Kowalski wird von Herrn Wagner 
als neue Schriftführerin vorgeschlagen. Herr Wagner fragt nach Wunsch einer ge-
heimen Wahl und nach Gegenkandidaten. Es wird keine geheime Wahl gewünscht 
ebenso gibt es keine Gegenkandidaten. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen. 
Frau Kowalski wird einstimmig gewählt.

TOP 8   
Ehrungen:

Für 25 jährige Mitgliedschaft:
Frau Christiana Lux, Herr Hartmut Schultz.

Für 40 jährige Mitgliedschaft :
Herr Hans-Jürgen Ditz, Herr Walter Link.

Für 50 jährige Mitgliedschaft:
Herr Walter Fallert, Herr Helmut Hubert, Herr Günther Schilling. 

Herr Klaus Cuesta und Herr Wilhelm Ströher bekommen als Dankeschön für ihre 
Mitarbeit und ihr Engagement ein Präsent. 

TOP 9
Die anstehenden Termine des Vereins sind in den Vereinsmitteilungen aus dem 
Jahr 2017 veröffentlicht. 

TOP 10
Dieses Jahr stehen nachfolgende Punkte zur Beschlussfassung auf dem Verband-
stag des JGHV an:
Präsidiumswahlen der JGHV
Antrag des Präsidiums auf Erhöhung des Beitrags. Der bisherige Beitrag von 2,30 
Euro pro Mitglied soll um 1,00 Euro pro Mitglied erhöht werden. Herr Wagner fragt 
die Versammlung ob Einwände vorliegen, dies ist nicht der Fall.
Antrag Verband Deutsch-Langhaar bzgl. einer Änderung der Richterordnung; die-
ser beinhaltet eine Ausnahmeregelung für Verbandsrichter, welche über mehrere 
Jahre nicht an Richterschulungen teilnehmen können und dadurch die Richterei-
genschaft verlieren würden; Die Versammlung stimmt wie folgt ab: ausnahmslos 
ablehnen: 21; mit Auflagen befürworten: 8; ohne Auflagen befürworten: 0

TOP 11
Für die Hauptversammlung des JGV- Bayern e.V. sind keine schriftlichen Anträge 
beim Vorstand eingegangen. 
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TOP 12
Frau Schwers gibt einen kurzen Rückblick auf den Bracken- und Schweißhunde-
kurs des letzten Jahres. Die Schwerpunkte des Kurses waren die Schweißarbeit, 
die Arbeit am Schwarzwild und die Stöberarbeit. Durch den Kurs sollen die Prü-
fungsordnungen der Spezialzuchtvereine abgedeckt werden. Für den Kurs 2018 
sind vier Besuche im Schwarzwildgatter, einmal Pendelsau, ein Stöbertag in den 
bayrischen Staatsforsten geplant. Es liegen bereits sechs Anmeldungen vor. 
Frau Lux berichtet kurz über die anstehende Hunderallye 2018. Neben den ver-
schiedenen Stationen auf dem Rundgang soll es in diesem Jahr das erste Mal eine 
Pfostenschau geben um die verschiedenen Hunderassen vorzustellen.
Herr Wagner berichtet über die Wahl des neuen Regierungsbezirksvorsitzenden 
des BJV. Nachfolger von Herrn Jürgen Weismann ist Herr Volker Bauer M.d.L. ge-
worden. Er dankt Jürgen Weismann herzlich für sein Engagement sowie für die 
sehr gute Zusammenarbeit der vergangenen 20 Jahre für die Jäger und das Hun-
dewesen in Mittelfranken und überreichte ihm ein kleines Buchgeschenk. 
Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 21.17 Uhr. 

Judith  Kowalski     Frank Wagner
Protokollführerin    1. Vorsitzender 
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Einladung und Tagesordnung
zur Jahreshauptversammlung 

des JGV-Bayern

am Freitag 01.03.2019 um 19.00 Uhr 

im Vereinslokal des TSV Feucht 

Segersweg 9 in 90537 Feucht

 1. Begrüßung

 2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder

 3. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018

 4. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

 5. Jahresbericht des Schatzmeisters

 6. Bericht der Kassenprüfer

 7. Entlastung der Vorstandschaft

 8. Ehrungen

 9. Veranstaltungen 2019

10.  Anträge für den Verbandstag des JGHV am 24. 03. 2019

11.  Anträge, soweit diese bis zum 15. 02. 2019 schriftlich vorlagen

12. Verschiedenes

Jagdhornbläser bitte Hörner mitbringen!!!

Frank Wagner
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Datenschutzerklärung  und  datenschutzrechtliche  Hinweise  für 

personenbezogene und personenbeziehbare Daten

Beitritt in den Verein:

Mit der  Beitrittserklärung wird unter Hinweis  auf  die zur  Kenntnis  genommene  Satzung und das 

eingesehene  Datenverarbeitungsverzeichnis darin  eingewilligt,  dass  die  für  die  Durchführung der 

Mitgliedschaft erforderlichen Daten (zumindest Vor- und Zuname, Anschrift und die Bankverbindung  

sowie alle sonstigen  freiwilligen Angaben auf dem Beitrittsformular) durch den Verein gespeichert  

und zum Zwecke des Vereins bis auf ausdrücklichem Widerruf oder bis zum Ende der Mitgliedschaft 

verarbeitet werden dürfen.   

Teilnahme an Vereinsveranstaltungen:

Mit der Anmeldung zu Prüfungen des Vereins  oder der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen wird 

darin eingewilligt, dass Lichtbildaufnahmen von Vereinsveranstaltungen zum Zwecke des Vereins in 

den Organen des Vereins und in anderen Medien bis  zum ausdrücklichen Widerruf veröffentlicht  

werden. 

Ferner wird darin eingewilligt, dass Mitgliederdaten für die Ausrichtung der Vereinsveranstaltung in 

dem erforderlichen Umfang bis zum Widerruf  auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben  

werden dürfen.

Weitergabe von Daten an Dritte:

Der  Verein  ist  Mitglied  der  Dachverbände  VDH  und  JGHV.  Mit  der  Mitgliedschaft und/oder  der  

Teilnahme  an  Prüfungen,  deren  Ergebnisse  an  diese  Dachverbände  mitzuteilen  sind,  ist  die  

Einwilligung  verbunden,  dass  die  notwenigen  Daten  an  diese  Dachverbände  zur  Erfüllung  des  

Verbandszwecks  bis  auf  ausdrücklichem  Widerruf  weitergegeben  und  dort  verarbeitet  und 

veröffentlicht werden dürfen. 

Darüber  hinaus  wird  darin  eingewilligt,  dass  Daten  gemäß  eingesehenem 

Datenverarbeitungsverzeichnis an  die  dort  angegebenen  Unternehmungen  zu  dem  dort 

bezeichneten Zweck in dem jeweils erforderlichen Umfang zur dortigen Datenverarbeitung bis auf 

ausdrücklichen Widerruf weitergegeben werden dürfen. 

Der Verein ist im Fall des Widerrufs der eigenen Mitteilung an den Verband oder das Unternehmen  

verpflichtet,  auf  Verlangen  den  jeweiligen  Ansprechpartner  des  Drittverbandes  bzw. 

Drittunternehmens  zur  direkten  Durchsetzung  des  Berichtigungs-  oder  Löschungsanspruchs  dem 

Betroffenen mitzuteilen.  

Archivierung/Speicherung der Daten über die Mitgliedschaft hinaus:

Zur fortgesetzten Unterstützung und Steuerung der Hundezucht und des Prüfungswesens werden 

Prüfungsdaten  auch  über  den  Tod  des  Mitglieds/Prüfungsteilnehmers  hinaus  im  erforderlichen 

Umfang gespeichert. Deren Löschung kann nur in Ausnahmefällen bei offensichtlicher Unrichtigkeit  

beansprucht werden. 

Prüfungsdaten:

In Bezug auf Prüfungsdaten des geprüften Hundes, so diese überhaupt personenbeziehbar sind, ist  

eine  Löschung  ausgeschlossen  für  Prüfungen,  die  verbandsrechtlich  unanfechtbar  sind  und  kein 

Übertragungsfehler vorliegt. 
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Belehrung über Datenschutzrechte:

Auskunft – Es besteht das Recht, bei dem im Datenverzeichnis angegeben Ansprechpartner jederzeit 

kostenfreie Auskunft zu verlangen über die Verwaltung der die eigene Person betreffenden Daten.  

Der Verein darf dies nur bei Rechtsmissbrauch oder Schikane verweigern.

 Berichtigung – Es besteht ferner das Recht auf sofortige Berichtigung bei sachlich falschen Daten.

Sperrung –  Es  kann  ferner die  Sperrung von  Daten  beansprucht  werden bei  unklarer  Sach-  und  

Rechtslage. Im Zweifel sind die Daten bei fehlender Aufklärbarkeit zu löschen.

Löschung -  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit der Widerruf der Einwilligung 

erklärt und die Löschung verlangt werden kann, wenn die Speicherung unzulässig war oder geworden 

ist oder die Unklarheit über die Zulässigkeit nicht geklärt werden kann, s.o. 

Beschwerderecht - Es besteht neben dem ordentlichen Rechtsweg zusätzlich das Recht, Beschwerde 

zu  führen  bei  dem  Landesdatenschutzbeauftragten des  jeweiligen  Bundeslandes.  Dessen 

Kontaktdaten sind abrufbar auf den Internetseiten der Landesdatenschutzbehörden.

Chronik des JGV Bayern 2019

Liebe Mitglieder, 
im Jahr 2019 wird es zum 100-jährigen Bestehen des JGV Bayern eine Fest-

schrift geben. 
Um diese zu finanzieren, werden Anzeigen benötigt. 

Die Preise der Anzeigen sind wie folgt festgelegt: 
1 Seite 120,00 Euro
½ Seite 75,00 Euro

Die Chronik wird vierfarbig erscheinen und es wird eine Anzeigen-Datei, 
bestenfalls in PDF-Format benötigt. 

Redaktionsschluss ist der 30. April 2019.

Aus diesem Grund die Bitte an alle Mitglieder des Vereins: Wenn Sie poten-
tielle Inserenten kennen, bitte sprecht Sie an und gebt Ihnen gerne nachfol-

gende Kontaktdaten für weitere Informationen weiter: 
Judith Kowalski

E-Mail: judith@wkowalski.de
Telefon: 0152-02029168
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T E R M I N E 2019
JGV - BAYERN e.V. (1066) Sitz Nürnberg

13.01.19 09.00 Uhr Vorbereitungslehrgang Verbandsprüfungen 2019
   Info Grundlehrgang u. Vorbereitungslehrgang VZP

13.01.19 09:00 Uhr  Welpen-Spiel + Präge-Tage 2019
   Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier
   jeweils an ungeraden Sonntagen

27.01.19 10:00 Uhr Richteranwärterseminar
   „Einführung in das Prüfungs- und Richter- und
   Jagdhundewesen“ – Anmeldung Geschäftsstelle

18.02.19 09:00 Uhr Jahrestagung JKA in Kösching

25.02.19 18:00 Uhr Anmeldung VGP / VPS - Kurs, Infoabend 
  Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund - 
  mit Impfpass, Jagdschein, Versicherungsnachweis 
  und Kopie der Ahnentafel 

Freitag  JGV – Bayern e.V. Jahreshauptversammlung 2019
01.03.19 19:00 Uhr Vereinslokal – Feucht

11.03.19 18:00 Uhr Anmeldung Hundeführerlehrgang 
  Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund - 
  mit Impfpass, Jagdschein, Versicherungsnachweis 
  und Kopie der Ahnentafel
  
12.03.19 18:00 Uhr Anmeldung Begleithunde-Kurs
  Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund - 
  mit Impfpass, Versicherungsnachweis 
  (und falls vorhanden Kopie der Ahnentafel)
   
18.03.19 17:00 Uhr Beginn VGP/VPS - Kurs 
  (nach Uhrzeitumstellung 18.00 Uhr)
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

18.03.19 18:00 Uhr Beginn Grund-Kurs
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

19.03.19 18:00 Uhr Beginn Begleithunde-Kurs 
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

14.04.19 10:00 Uhr Hunderallye
   Start Ausbildungsrevier
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01.05.19 08:00 Uhr Verbandsjugendprüfung  (VJP)  um Unterschlauersbach  
  (Nennschluss: 13.04.2019)

04.05.19 09:00 Uhr Beginn Begleithunde - Agility
  Treffpunkt Aubildungsplätze
  jeweils an geraden Samstagen

06.07.19 08:00 Uhr 51. VSwP / 4. VFSP 
  max. 6 Hunde (Nennschluss: 15.06.2019)

09.07.19 12:00 Uhr Prüfung der Begleithunde

13.07.19 08:00 Uhr Prüfungen aller jagdlichen Ausbildungs-Lehrgänge

 12:00 Uhr Gemütliches Beisammensein – Sommerfest

31.08.19 08:00  Uhr Brauchbarkeitsprüfung

03.09.19 18:00 Uhr Beginn VDH – Hundeführerschein

21./22.09.19 07:00 Uhr VGP/VPS Heroldsberg  
  max. 10 Hunde (Nennschluss: 31.08.2019)
  Verweisergeld: 20.- €

11.11.19 09:00 Uhr Bringtreueprüfung 
  max. 6 Hunde (Nennschluss: 01.11.2019)

16.11.19 09:00 Uhr Agility Abschlussprüfung

16.11.19 13:00 Uhr VDH-Hundeführerscheinprüfung
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

08.12.19 17:00 Uhr Jahresabschlussfeier 2019 

15.12.19 09:00  Uhr Wald - Weihnachtsfeier der Junghundeausbildung
  auf den Ausbildungsplätzen

Änderungen vorbehalten.  Aktuelle Termine finden Sie im Internet unter  
  www.jgv-bayern.eu

Liebe Vereinsmitglieder, 
bitte denken Sie bei Ihren Einkäufen daran,  

dass das Erscheinen dieses Heftes in der  
vorliegenden Qualität nur durch das Engagement der  

inserierenden Firmen ermöglicht wird.
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Das Reh steht schweigend am stillen Hang,
vom Walde hört man des Kuckucks Klang.
Hoch über dem Forst des Habichts Flug,

da drunten des Jägers Abschiedszug.
Die Hörner spielen dein Halali, 

mein Freund, vergessen werden wir dich nie!

Gemeldete verstorbene Mitglieder
Wir gedenken in stiller Trauer und Dankbarkeit 

unserer im vergangenen Vereinsjahr 
verstorbenen Mitglieder, Freunde und Gönner.

Wir sind verpflichtet, unseren Verein in 
ihrem Sinne zu erhalten und Fortzuführen 

zum Wohle unserer Jagdgebrauchshunde und der Jagd.

  Adolf Wagner
  Günter Schilling
  Siegfried Satzinger

Liebe Mitglieder, 
im Jahr 2019 feiert unser Verein sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund 
wird es eine Festschrift über den JGV Bayern geben, welche die letzten 100 Jahre 
beinhaltet. Hierfür werden Beiträge und Bildmaterial aus vergangenen Zeiten ge-
sammelt, gesichtet und dann zu einer Chronik zusammengestellt. 
Wenn Sie noch Materialien, den Verein betreffend, aus der Vergangenheit ha-
ben, sind wir sehr dankbar, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen würden.
Bitte wenden Sie sich an: 
Judith Kowalski 
E-Mail: judith@wkowalski.de
Telefon: 0152-02029168
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Verbandsjugendprüfung 2018

Der 1. Mai bedeutet nicht nur Auftakt der Jagd auf Bock und Schmalreh, sondern 
ist für Jagdgebrauchshundefreunde auch die letzte Möglichkeit, ihre Junghunde 
hinsichtlich ihrer natürlichen Anlagen prüfen zu lassen.
Dazu hatten sich im Suchenlokal „Schwarzer Bock“ in Großhabersdorf – Unter-
schlauersbach 15 Hundeführer(innen) mit ihren Hunden eingefunden, dazu natür-
lich die entsprechende Anzahl von Verbandsrichter(inne)n und viele interessierte 
Zuschauer.
In der obligaten Richtersitzung vor Beginn der Prüfung, die unter Beteiligung der 
Hundeführer(innen) stattfand, wies Prüfungsleiter Dr. Walter Schulte auf die rele-
vanten Änderungen der neuen Prüfungsordnung hin, bevor es dann in 5 Gruppen 
in die Reviere hinaus ging.

Dank der umsichtigen Revierführer konnten alle Hunde bei windigem, aber trocke-
nem Wetter mehrfach an Hasen gebracht werden, um ihre Veranlagung auf der 
Spur zu demonstrieren. Trotz des allgemeinen Rückganges an Federwild war es 
möglich, die Vorstehanlagen nachzuweisen. Es zeigte sich hier aber auch, dass bei 
der z. T. schon sehr fortgeschrittenen Vegetation die Arbeit der Hunde im hohen 
Bewuchs nicht oder nur sehr schwer zu beurteilen war.
Im Laufe des Nachmittags kamen dann alle Gruppen wohlbehalten wieder zurück 
ins Suchenlokal, wo die Wirtsleute Schmidt in bewährter Manier den logistischen 
Part der Prüfung übernommen hatten. Nach der wohlverdienten Mittagspause 
konnte dann die Preisverteilung vorgenommen werden: Von den 15 angetretenen 
Hunden hatten 14 bestanden; Suchensieger wurde Fritz Karbe mit „Unkas II von 
der langen Weide“ ( Großer Münsterländer) mit 72 Punkten, dicht gefolgt von Man-
fred Birke („Irko von der Königsleite“, Deutsch Kurzhaar) mit 71 und Markus Zol-
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ler („Mika vom Heckengäu“, Kleiner 
Münsterländer) mit 70 Punkten.
  Mein Dank gilt allen, die einmal 
mehr ihren Beitrag zu einem har-
monischen Prüfungstag geleistet 
haben: Den Revierinhabern und 
–führern aus Seckendorf (Konrad 
Tiefel), Burgfarrnbach (Gerhard 
Janousch), Siegelsdorf (Christian 
Greller), Veitsbronn (Werner Kögel) 
und Vach (Hans – Jürgen Hofmann), 
den Richterinnen und Richtern, den 
Wirtsleuten und den Hundeführe-
rinnen und –führern, die sich mit 
ihren Hunden einer für die Zucht so 
wichtigen Prüfung gestellt haben. 
Besonders danke ich Chris Lux und 
Judith Kowalski für ihren unermüd-
lichen Einsatz im Vorfeld und in der 
„Suchenzentrale“.

JGV Bayern
Dr. W. Schulte
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VGP-Kurs 2018 (K)ein Kurs wie jeder andere?

Am 12. März stehen mir die neuen Kursteilnehmer am Parkplatz in Feucht gegenüber. 
In den Gesichtern lese ich einerseits spannungsvolle Erwartung, andererseits auch 
eine gute Portion Skepsis, aber auch natürliche Unbekümmertheit. Denn, die 
Kursneulinge wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Hingegen die alten Hasen 
reagieren auf meine einführenden Worte mit Abgeklärtheit. Ich kann also nur hoffen, 
dass ich im Kursverlauf zu allen den richtigen Draht finden, den richtigen Kontakt 
herstellen kann. Ein alter Jäger und versierter Hundeführer hat mir einmal gesagt: 
ein erfolgreicher Hundekurs geht über die Führer und müsste eigentlich „Führer“-
kurs heißen. Solange Ausbilder und Führer nicht auf einer Wellenlänge sind, nimmt 
auch der Hund die Tipps des Ausbilders nicht an, da sie ja vom Herrn nicht oder nur 
widerwillig weitergegeben werden. Dies versuche ich auch bei meiner Antrittsrede 
den Hundeführern zu vermitteln.

Anfangs hatten sich 10 Gespanne zur Kursteilnahme gemeldet. Bei dreien 
verhinderte berufliches Engagement oder gesundheitliche Eingeschränktheit 
entweder bei Führer oder Hund ein weiteres Erscheinen. Dafür kamen im Laufe 
des Sommers 2 neue Teilnehmer hinzu, so dass sich die Teilnehmerzahl bei neun 
einpendelte. Gleich zu Beginn zeigte ein kleiner Test wo die Dressurstärken und 
–schwächen der einzelnen Kandidaten lagen.

Am darauffolgenden Montag ging’s dann so richtig los. Fünf Stationen waren mit 
Ausbildern besetzt. Die Teilnehmer bewegten sich von einer Station zur anderen 
und absolvierten ihre Übungen. Vorher wurde eine Treibjagd simuliert, die einige 
Hunde zum Heulen und Singen fanden. An den einzelnen Stationen wurden 
folgende Aufgaben geübt: Kaninchenschleppe, Fuchshindernis, Fuchsschleppe, 
Ablegen mit Schuss und Buschieren bzw. Stöbern. So lief es Montag für Montag. 
Insgesamt 21mal. Hinzu kamen dann noch die Übungen auf der künstlichen 
Schweißfährte und im Laufe des Sommers 4 Wasser- und 3 Feldtage. Also ein 
Programm welches Frühjahr und Sommer bis in den Herbst hinein ausfüllte, wobei 
zu bedenken ist, dass ja auch noch zwischen den Übungstagen fleißig gearbeitet 
werden musste. Denn die Ausbilder sahen sehr deutlich, wer „unter der Woche“ 
seine „Hausaufgaben“ nicht gemacht hatte. Es wurde also den Probanden nichts 
geschenkt und vielleicht hat doch der eine oder die andere heimlich gedacht: 
„Hätte ich doch nur nichts angefangen!“

Andererseits aber konnten durchaus Fortschritte festgestellt werden. Hunde, die 
zuvor gar nicht oder nur zögerlich den Fuchs aufnahmen apportierten ihn nun, als 
hätten sie nie etwas anderes gemacht. Sie gingen sauber „bei Fuß“ und blieben 
liegen, wenn es knallte. Die Kaninchen wurden gebracht, dass es eine Freude 
war und selbst beim Hindernis wuchs mancher über sich hinaus. Natürlich gab 
es immer mal Rückschläge, aber die mussten weggesteckt werden, von vorne 
begonnen und auf Bekanntem aufgebaut werden.
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Und dann kam die Prüfung. Sieben Gespanne aus dem Kurs hatten sich gemeldet. 
Zusammen mit 4 externen Führern und ihren Hunden legten sie die Prüfung ab. 
Ein Gespann hatte leider nicht das Glück zu bestehen. Die anderen zehn konnten 
am Abend des 2. Prüfungstages erlöst ihre Urkunden über die bestandene VGP in 
Empfang nehmen.

Herzliche Glückwünsche zu den jeweiligen Preisen, viele Grüße an alle 
Kursteilnehmer und viel Freude und jagdliche Erlebnisse  an und mit Eueren 
Hunden.

Ho – Rüd – Ho

Richard Wagner

Name des Hundes Rasse Name des Führers Prüfung Preis Pkte

Quno v. Jura-Grund DD Fagarosi Adrian VGP I. 336

Erle aus der Wassertruhe KLM Olszinsky Günter VGP I. 331

Senta vem Jura-Grund DD Düll Alfred VGP I. 326

Eda aus der Wassertruhe KLM Segets Renate VGP I. 318

Asto von Overndorf GM Fröbel Lilly VGP II. 294

Gitta v. Dornengarten DD Leng Friedrich VGP II. 293

Allari v. Bruchtal W Rückert Martin VGP II. 286

Franca v. Oberpfälzer Seenland DD Ziegler Sebastian VGP III. 312

Conni v. Eulenberg DD Kurtz Christine VGP III. 304

Arya Spin.It Schopf Gerhard VGP III. 288

An VGPen anderer Vereine nahmen teil:

Falco v. Oberpfälzer Seenland DD Wiedmann Kurt VGP    
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Einblicke in den VGP- Kurs 2018

VGP- Kurs 2018 aus Sicht der Zweibeiner 
Im März 2018 begann der Vorberei-
tungskurs für die diesjährige Verbands-
gebrauchsprüfung. Unter der Lei-
tung von Richard Wagner fanden sich 
schlussendlich neun wackere Gespan-
ne zusammen, die darum kämpften den 
Ritterschlag für ihren Jagdbegleiter zu 
erhalten. 
Gut organisiert, wie man es von ei-
nem ordentlichen Beamten a.D. er-
warten kann, hatte er für jeden Hund/
Führer einen eigenen Steuerakt - para-
dox Ausbildungsakt - in dem akribisch 
alle Trainingsfortschritte bzw. manche 
Rückschritte verzeichnet wurden. Ak-
teneinsicht wurde allerdings nicht ge-
währt. 
Nun aber erst einmal der Reihe nach: 
Stolz darauf, dass der Hund erfolg-
reich VJP, Brauchbarkeit und/oder HZP 
durchlaufen hat, war es für uns nun an 
der Zeit sich einer neuen Herausforde-
rung zu stellen – VGP 2018. 

Für einige von uns ein riesiges Vorhaben, für manch alten Hasen gewohnte Belas-
tungsprobe für Mensch und Hund. Fluchs hatte man die neue Prüfungsordnung 
käuflich erworben und trat wie gewohnt montäglich zum Kurs der Meisterprüfung 
an. Erste Hürde: Sich nicht gewohnheitsgemäß zu Manfred und Hannes an den 
Kurstisch setzen. 
So verging Kurstag um Kurstag.
Mit voranschreitender Zeit änderte sich nicht nur der Ruhepuls der Führer, son-
dern auch der Inhalt der Gefriertruhe. Je näher das Wochenende vom 22./23. Sep-
tember rückte, desto geringer wurden die Bestände an Nahrungsmitteln, die einer 
steigenden Zahl tiefgefrorenen Enten, Kaninchen und Füchse weichen mussten. Es 
sei nebenbei erwähnt: Der allgemeine Profi- Hundeausbilder besitzt natürlich eine 
eigens dafür angeschaffte Tiefkühle und so mancher Neuling fuhr – falls er dies im 
Rahmen aller vorherigen Prüfungsvorbereitungen noch nicht getan hatte – los und 
erleichterte den Media Markt (oder andere Elektrogiganten) um dieselbige.
Auch der Inhalt des normalen Kühlschranks wandelte sich. So gesellte sich neben 
die Vollmilch (3,8% Fett), Rinderschweiß in handelsüblichen 250ml Fläschchen.
Allerspätestens im August änderte sich schließlich auch die Freizeitgestaltung 
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mancher Familien. So kroch das eine oder andere Familienmitglied mit besagtem 
Schweißfläschchen, Wäscheklammern und bunten Stofffetzen – hier variierten die 
Vorgehensweisen: andere bevorzugten Sägespäne – durch das wäldliche fränki-
sche Unterholz und band ca. alle 5m ein buntes Bändchen an Baum, Busch oder 
Strauch. Spinnennetze im Gesicht gab es gratis als Schönheitsmaske obendrauf. 
Selbst Familienurlaube wurden kurzerhand von den ganz Ehrgeizigen unter uns 
umgewandelt zu Feldarbeitsübungstagen mit Wachteljagd an den EU-Außengren-
zen. 
Als besonders nervenaufreibend stellte sich im Lauf der Zeit heraus, dass mit je-
dem weiteren Ausbildungsmontag immer wieder neue Schwächen bei den Ge-
spannen hervortraten.
Hatte der Hund Entenschleppen IMMER perfekt ausgearbeitet, so startete er nun 
plötzlich mit erhobener Nase eine geräumige Feldsuche. Füchse wurden fallen ge-
lassen oder kurz vor dem Wasser wurde blitzartig gebremst. Herrchen bzw. Frau-
chen verstanden die Welt nicht mehr: Warum macht dieser Krüppel (auch die Krüp-
pelinnen seien erwähnt) nicht was er soll!? 
So hieß es, kurzfristig – nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag - noch 
schnell Ente und/oder Fuchs auftauen, in einem unauffälligem Behältnis verstau-
en – empfehlenswert der Korb des Kinderwagens – und ab zum Familienausflug 
ins Revier. Mutti stampfte mit Ente im Schlepptau voraus, Hund mit Vaddi am 
Strick hinterher. Schon sehr seltsam diese Erwachsenen, dachte sich bestimmt 
der Sprössling.
Als dann die Tage der Prüfung kamen, war Mann wie Frau froh über eine perfekte 
Ausbildung, die wir alle bei Richard und seinem Erfolgsteam genießen durften. So 
konnten sich nahezu alle Führer am Sonntag gegen 15 Uhr glücklich und zufrieden 
zurücklehnen. Stolz wie Oskar waren wir obendrein! 
Richard gilt natürlich hier ein ganz besonderes Vergelt`s Gott. 
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VGP- Kurs 2018 aus Sicht der Vierbeiner 

Im März 2018 endete unsere Ruhepha-
se. Eigentlich dachten wir, dass wir alle 
Prüfungen hinter uns hätten. Als wir 
allerdings an einem uns sehr bekann-
ten Parkplatz den ein oder anderen 
Artgenossen wiedertrafen schwante 
uns bereits Übles. Sollten wir am Ende 
wieder tote Enten und Kaninchen brin-
gen müssen, die sicher keiner mehr 
essen möchte? Blutstropfen von Rinds-
viechern verfolgen? Zickzack im Feld 
herumrennen? Wie vom Blitz getroffen 
stehen bleiben, wenn wir interessante 
Gerüche wahrnehmen?

NEIN! Es kam noch schlimmer. 
Stinkige ranzige Füchse, die unsere 
Herrchen nur mit Gummihandschuhen 
anfassten, mussten über Hindernisse 
gewuchtet und quer durch den Wald geschleppt werden. Dass der eine oder ande-
re von uns lieber einer frischen Saufährte nachging und seine Zeit mit eigenstän-
digem Jagen verbrachte ist nur nachvollziehbar. Allerdings hat sich das nicht jeder 
von uns getraut. 
Die Diva unter uns fand es ganz und gar eklig den Fuchs in den Mund zu nehmen, 
da half auch die rosa Kühltasche nichts, in der das Frauchen einen Babyfuchs ver-
steckte. Vielmehr träumte sie von pinken Krallen zum grauen Fell - unseren männ-

lichen Artgenossen hätte das bestimmt 
gefallen. Gott sei Dank hat sie es aber 
nicht in die Tat umgesetzt, denn sonst 
hätte keiner von ihnen die Prüfung je 
bestanden – schon gar nicht ihr heim-
licher Verehrer.
Aber nicht nur die Damen hatten Prob-
leme mit dem Fuchs, auch einige Her-
ren der Schöpfung wollten den „roten 
Stinker“ nicht von Anfang an zutragen.
Einige von uns hingegen, hatten mit 
dem Fuchs gar kein Problem; dafür 
wurden Sie auch von ihren Führern be-
lohnt, in dem Sie nicht geschimpft wur-
den (sehr großzügig) - getreu nach dem 
Motto „ned gschimpfd ist globd gnuch“.
Generell wurden wir sehr unterschied-
lich behandelt. Musste der eine den 
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Kurs vor- und nachbereiten, so chauf-
fierte man den anderen mit dem Auto 
von Station zu Station. Blickte ich 
manchmal in die Gesichter meiner haa-
rigen Freunde so ging es ihnen ähnlich 
wie mir. Oft dachte Hund sich: allmächd 
Alder, so lass ma doch endlich mei Ruh.
Nicht nur zu Lande, sondern auch zu 
Wasser herrschten unterschiedliche 
Umgangstöne. Die Italienerin wurde am 
Strand mit Handtuch empfangen und 
liebkost, unserem Münsterländer hinge-
gen half sein Frauchen bei seinen ers-
ten freiwilligen Flugstunden ins Wasser. 
Begleitet wurden diese Flugeinlagen mit 
guten Ratschlägen („Brings endlich!“). 
Wahrscheinlich waren diese wohlwol-
lenden Ratschläge aus sanfter und ru-
higer Frauenkehle letztendlich verant-
wortlich für das 4h in der Prüfung.
Wie in jeder Klasse, so auch bei uns, 
gibt es einen Klassenprimus. Unser DD- 
Rüde aus adeligem Hause. Keine Diszi-
plin schien ihm zu schwierig, kein Befehl 

unmöglich. Ein Start – Ziel Sieg war bei 
ihm vorprogrammiert. Und als der gro-
ße, schwere VGP-Suchensieger-Pokal, 
ihm und seinem Herrchen verdienter-
weise übergeben wurde, waren wir uns 
alle sicher, dass er diesen noch in der 
Siegesnacht mehrmals apportieren 
durfte. 
Auch wenn die Vorbereitung uns viel 
Überwindung, Anstrengung und so 
manch graues Haar im Fell kostete, 
kann man zusammenfassend sagen, 
dass es eine tolle Herausforderung war, 
die uns wieder einmal mehr an unseren 
Menschen gebunden hat. 

Martin Rückert und Lilly Fröbel
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Sommerfest 2018

Auch im Jahr 2018 war es eines Tages wieder soweit, das alljährliche Sommerfest 
des Vereins stand vor der Tür. Bereits ab etwa 9.00 Uhr morgens war ein reges 
Treiben auf dem Ausbildungsgelände des JGV Bayern zu vernehmen. 

Traditionsgemäß wurden am Vormittag die Zwischenprüfung des VGP-Kurses 
und die Abschlussprüfung des Hundeführerlehrgangs abgehalten. So fanden sich 
Richter und Hundeführer an den ausgemachten Treffpunkten ein und die Prüfun-
gen konnten beginnen. 

Parallel dazu fanden sich auf dem „Festplatz“ bereits Biertische, Bierbänke und die 
gut gekühlten Getränke ein und warteten darauf von den eifrigen Helfern aufgebaut 
zu werden. Vielen Dank an Dieter Segets, der jedes Jahr die Sitzgelegenheiten und 
Getränke anliefert! Kurz darauf kam auch die 2. Vorsitzende Chris Lux mit vollbela-
denem Auto angefahren um die restlichen Utensilien die zu dem Sommerfest be-
nötigt wurden beizusteuern. Bestehend aus Pavillons, Kaffee, Müllsäcke, Semmeln 
und vieles mehr (an der Stelle könnte man wohl noch eine lange Aufzählung vor-
nehmen, denn das Auto ist wirklich, wirklich voll bis unters Dach). Dir liebe Chris, 
vielen herzlichen Dank für dein riesengroßes Engagement für den Verein!

Auch waren mittlerweile viele fleißige Helfer eingetroffen um auszuladen und auf-
zubauen. An dieser Stelle herzlichen Dank! Auch die alljährliche Tombola wurde 
aufgebaut und der Platz für die Sau wurde auch schon mal vorbereitet. 

Parallel dazu waren die Hundeprüfungen im vollen Gange, hier und da war mal ein 
Schuss zu hören, es wurde von Stunde zu Stunde wärmer und die Sonne brannte 
vom Himmel. Beste Voraussetzungen also für ein schönes Sommerfest. 

Gegen 12.00 Uhr waren dann die Prüfungen beendet, die gegrillte Sau stand schon 
bereit, die Getränke hatten ihren Weg in die Kühlung gefunden und auch das Ku-
chenbuffet war aufgebaut. Vielen Dank an die ganzen fleißigen Bäcker, die das 
große Kuchenangebot ermöglicht haben! Mittlerweile hatten sich auch weit über 
150 Hundeführer, Mitglieder, Gäste und Freunde des Vereins eingefunden, die alle 
großen Hunger und Durst mitgebracht haben. Der Andrang an der gegrillten Sau 
war groß, dazu gab es Semmeln und Krautsalat (traditionsgemäß ausgegeben von 
unserem 1. Vorsitzenden Frank Wagner). Glücklicherweise war das Schwein auch 
groß genug sodass alle Gäste satt wurden. Den beiden Grillmeistern Gerhard und 
Stefan Freytag ein großes Dankeschön, für die hervorragende Sau!

Nachdem der Hunger und Durst gestillt war, konnte es an die Urkundenvergabe 
gehen. Zuerst begann Chris Lux mit der Ehrung des Begleithundekurses. Insge-
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samt wurden 32 Hunde geprüft alle konnten das Ziel gut erreichen. Im Anschluss 
daran wurde der diesjährige Hundeführerlehrgang mit Urkunden versorgt, die Hun-
deführer haben mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs die besten Vor-
aussetzungen für die weitere Arbeit bis zur Brauchbarkeitsprüfung geschaffen. Zu 
guter Letzt war noch der VGP-Kurs an der Reihe, die an diesem Tag ihre Zwischen-
prüfung abhielten, sodass sich die Hundeführer ein Bild machen konnten wo sie 
stehen und die Ausbilder woran vor allem noch gearbeitet werden muss um beste 
Voraussetzungen für die im September stattfindende Meisterprüfung zu schaffen.

Alles in allem war es sein sehr schönes und gelungenes Sommerfest und es hat 
uns sehr gefreut so viele Gäste begrüßen zu dürfen! Auf das es im nächsten Jahr 
noch mehr werden! 

Judith Kowalski
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Nicht leicht zu ver-„down!“

Der Begleithundekurs erzielt besten Eindruck

„Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“, so sagte der große 
Humorist Loriot.
Nicht jeder hegt eine Affinität für diese Hunderasse mit ihrem leicht bekümmerten 
Gesichtsausdruck. Doch Hundefreunde sind sie wohl alle, die sich mit ihren Vier-
beinern zum Begleithundekurs bei den „Jägern“ angemeldet haben. Es hat sich 
herumgesprochen, dass die Trainer des Vereins mit viel Erfahrung und Geschick 
arbeiten, denn etwa 25 Hunde nehmen an dem neuen Kurs teil, Frauchen oder/und 
Herrchen inklusive. 

„Down!“
Bei so manchem Mensch/Hund-Duo läuft es während des Trainings bereits ziem-
lich rund: Die Hunde gehen „Fuß“, sie machen auf Kommando „Sitz“ und verharren 
auf ihrem Fleck, wenn ein „Bleib“ ertönt. Hier läuft der Hundehalter im Alleingang 
weiter, während sein Gefährte aufmerksam das nächste Kommando abwartet. 
„Hier!“, ruft der erfahrene Hundehalter, sein Tier schießt ihm pfeilschnell entgegen, 
aber mitten im Sprint wirft es sich auf den Bauch, seinen Kopf zwischen den Pfo-
ten, und bleibt regungslos liegen. Ein Schuss? Hat ein Dioptrien lastiges Jägerauge 
versehentlich auf diesen Hund gezielt? Nein. Sein Halter hatte einen feinen Pfiff ab-
gegeben oder ein „Down!“ gerufen, das den Hund augenblicklich in diese Position 
brachte. „Das schafft meiner nie!“, denkt sich dabei ein Kursanfänger, der einen 
bockbeinigen, unzuverlässigen, dickköpfigen, kapriziösen und überdrehten Kläffer 
an der straff gespannten Leine hält.
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Konsequentes Üben
Was man da gerade gesehen hat - man kann dieses Mensch/Hund-Duo nur be-
wundern. Und ein kleines bisschen beneiden. Bis man erfährt, dass der gehorsa-
me Hund auch einmal ungehorsam war. Bis man erfährt, dass hinter diesem ein-
gespielten Team gefühlte eintausend Stunden konsequenten Übens liegen. Dann 
schwindet das bisschen Neid, es bleibt nur Bewunderung übrig - sowie die skepti-
sche Frage an den eigenen Hund: „Ob du das auch schaffst?“ Das Tier schaut uns 
intensiv in die Augen, und sein treuherziger Blick antwortet: „Ich schon. Aber wie 
schaut´s mit dir aus?“

Diese Frage ist nicht unberechtigt, denn „du musst konsequent sein und es blei-
ben“, mahnt Trainerin Simone, die genau weiß, wo die Schwachstelle liegt. Bei uns 
Menschen, natürlich. 

Christiana Lux nennt, worauf es ankommt: „Sitz. Platz. Down. Fuß. Hier. Das sind 
die wichtigsten Signale. Da müsst ihr dranbleiben.“ 

Kay, der nächste im Trainerbund, beugt hündischem Ungehorsam rechtzeitig vor. 
„Ihr dürft auch mal grimmig sein. Gebt eure Anweisungen beizeiten, nicht erst, 
wenn der Hund schon überreizt ist.“ 
Immer wieder funktioniert das Training einwandfrei. Die Zweierteams laufen wie in 
einer anmutigen Choreographie neben-, um- und miteinander. „Jetzt dürft ihr eure 
Gefährten auch loben“, fügt Judith noch als wichtigen Tipp hinzu.
Brav sitzengeblieben
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Einer der Anwesenden hat sein Lob wohl missverstanden, er sprintet aus dem ge-
schlossenen Vier- und Zweibeiner-Kreis auf die gegenüberliegende Seite, wo sich 
eine attraktive Hundedame seiner Wahl befindet. Für einen Moment versetzt man 
sich zurück in die eigene Pubertät samt damaliger Tanzschule. Da gab es auch 
immer ein paar Jungs, die es besonders eilig hatten. 

Einige rüpelige Rüden fühlen sich dazu verpflichtet, ihren Konkurrenten zu maß-
regeln. Sie sprinten ihm hinterher, während ihnen ihre Besitzer „Hier! Down! Platz! 
Kehrt!“ hinterherwettern. Tatsächlich bleiben etwa zwei Drittel der Hunde brav 
sitzen. Die Ausreißer kehren, manche in aufrechter Siegerpose, andere mit zer-
knirschtem Gesicht und eingezogenem Schwanz, zu ihrem Frauchen oder Herr-
chen zurück. 

Manchmal ist es schwer zu ver-„down“, dass unsere Kommandos in dunklen Wäl-
dern verhallen. Doch immer mehr werden unsere Gefährten, mit Hilfe von Chris-
tiana, Judith, Simone und Kay, zu treuen Begleithunden. Nur ab und zu zeigen 
sie, was sie außerdem sind: bockbeinig, unzuverlässig, dickköpfig, kapriziös und 
überdreht. Wir sollten es ihnen gönnen. 

Doreen Gareis
Journalistin
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Begleithundekurs 2018 - „Was für ein Stress“

Hallo ihr lieben Frauchen und Herrchen, ich 
bin Helly und wurde dazu verdonnert das 
Insiderwissen vom letzten Begleithundekurs 
aufs Papier zu bringen. 

Aber erst kurz etwas über mich. Ich bin Helly 
eine Deutsche Pinscher Hündin, jetzt 15 Mo-
nate alt und wohne in Kleinschwarzenlohe. 
Am Anfang hatte ich etwas Schwierigkeiten 
meinen Namen richtig zu erkennen, denn 
alle riefen mich oft „Komm zurück“ „Hierher“ 
und vor allem „Nein“, aber das besserte sich 
schnell im Welpenkurs bei Simone. Da war 
es total schön. Ich konnte mit vielen anderen 
Spielkameraden herumtollen und wir haben 
ein paar kleine nützliche Dinge gelernt. Aber 
dann nahm das Schicksal seinen Lauf mit 
mir. Ich wurde zum Begleithundekurs von 
meinem Herrchen angemeldet. 

Juhuuu, dachte ich und war total gespannt auf den Beginn, die anderen Kumpels 
aus dem Welpenkurs vielleicht wieder zu Treffen und mit ihnen herumzutollen. Vol-
ler Euphorie fuhr ich zum ersten Schultag nach Feucht am Hundeplatz. Als wir 
dort ankamen hat mich fast der Blitz getroffen. Still hinsetzten, die anderen Girls 
in Ruhe lassen und nicht rum blödeln. Hallooo, gehts noch dachte ich mir, was soll 
dass denn jetzt. Wir mussten im Kreis gehen, immer schön Fuß, kein Schnüffeln 
und immer wieder die Richtung wechseln. Ich frag mich nur warum? Ich glaube 
fast, das die Zweibeiner etwas Orientierungsschwierigkeiten haben, aber wer fragt 
schon mich. Wenn ich meine anderen Mädels so anschaue, sehe ich die gleichen 
Gesichtsausdrücke. Warum??? 

Es war März. Mir ist kalt, so kalt. Können wir nicht etwas rumtollen und uns gegen-
seitig jagen wie früher. Nein, es wurde noch schlimmer. Ich musste meinen schö-
nen Prinzessinnen-Pinscherhündinnen-Popo in die nasse Wiese setzen, ja glaub 
ichs noch. Da mache ich nicht mit und stehe ständig wieder auf. Dies löste so nach 
und nach bei meinem Herrchen einen roten Kopf aus und der schaute mich immer 
komischer an und wurde lauter. War irgendwie witzig. Aber ich bin nicht die Einzige 
die keinen Bock auf das hatte, denn wir kurzhaarigen Damen hätten halt gerne ein 
Deckchen zum hinsetzen. 

Die Übungseinheiten vergingen und die anderen Mädels und ich gewöhnten uns so 
langsam an die gewünschten Übungen und strengten uns ab und zu etwas mehr 
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an. Am Anfang war mir die Neue, Judith sagen die Zweibeiner zu ihr, ganz sympa-
tisch. Doch so langsam hat sie bei uns in der Gruppe verspielt. Die will Sachen von 
uns und hat eine Einstellung, das geht auf kein Hundefell. Wo lebt die denn? Die 
macht unseren Herrchen Dinge weiß, wie und was ein Hund zu tun hat. Sie nennt 
das komische Wort „Gehorsam“ und ist der Meinung, wenn sie ihrem Anton ein 
Dach über dem Kopf gibt, einen trockenen Schlafplatz bietet und füttert, müsse er 
spuren. 

Mann, mann, mann! Wir sind doch alle auf der Welt um zu spielen, schlafen, fressen, 
Gassi gehen und nichts zu tun, das ist doch schon genügend Beschäftigung. Aber 
wir lassen uns nicht unterkriegen und wechseln uns in der Gruppe mit Blödelein ab, 
damit es unseren Herrchen und Judith nicht langweilig wird. Mein Lieblingspart ist 
es beim Abpfeifen auf Entfernung erst mal nicht sitzen zu bleiben. Wer hockt den 
schon gerne alleine im Wald, in so einem schmalen Weg am nassen Boden. Also 
steh ich wieder auf und gehe ein paar Schritte meinem Boss entgegen. Der kommt 
mir sogar entgegen, wie nett. Allerdings setzt er mich wieder hin. Blöd, aber na gut. 
Er dreht sich rum, geht ein paar Schritte weg und ich steh wieder auf. Hi, hi!

Komisch er wird immer lauter, nach so drei bis vier versuchen mich hinzusetzen. 
Das Spiel wird langsam blöd, ich bleib halt mal sitzen. Jetzt kommt endlich mein 
Pfiff und ich darf los düsen. Allerdings renne ich nicht direkt zum Boss, sondern 
mache ich immer einen kleinen Bogen an meinen anderen sitzenden Mädels vor-
bei und scheuche die ganze Meute mal wieder richtig auf, damit etwas Schwung 
auf den Platz kommt. Dafür hat mir Judith einen neuen Namen gegeben. Sie sagt 
seitdem immer „Flitzebogen“ zu mir, da ich angeblich Hummeln im „Hintern“ hätte 
und nur rumrennen kann. Wundert mich zwar, habe aber noch keine Hummeln bei 
mir gesehen. 

Ein paar Unterrichtsstunden später kam es dann nichtig schlimm. „Down“ heisst 
das blöde neue Wort und soll für uns die Spaßbremse sein. Wir haben uns alle ganz 
schön geweigert, bis auf ein paar Streberinnen, die sich gleich vor Ehrfurcht hinge-
schmissen haben. Will hier keine Namen nennen. Ich, auf Piff am Boden schmeis-
sen und Kopf runter, vergiß es, war meine Einstellung, denn der Boden könnte ja 
kalt und nass sein. Doch mir blieb ja nichts übrig. Denn ich musste mit ansehen, 
wie einige andere Damen  von Judith in die Knie gezwungen wurden. Das schärfste 
im Kurs war, als Anton, Judiths Beschützer, bei uns auftrat. Man so ein Prachtkerl, 
wo wir Damen schon mal schwach werden können. Allerdings kuscht der Adonis 
mehr vor der Trillerpfeife als meine Mädels und ich. 

Ich sags ja, klein aber oho. Also gut, ich mache es mittlerweile des Friedens willen 
ab und zu mal und leg mich hin, aber nur wenn es schön trocken ist. Das schlimme 
am ganzen Kurs ist es, dass ich jetzt vor jedem Fressen eine ganze Zeremonie an 
Sitz, Platz und Down ausführen muss. Das macht doch ihr Zweibeiner auch nicht 
vorm futtern. Die Zeit verging und so kam endlich langsam der Prüfungstag näher. 
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Wir waren alle gespannt, ob unsere Herrchen ihre Übungen konnten. Bei dem ei-
nen oder anderen waren wir uns nicht so sicher, ob er oder wir in der Ausführung 
recht behielten. Doch wir haben uns alle miteinander, Zwei- und Vierbeiner, ange-
strengt und die Prüfung somit bestanden. 

Am anschließenden Sommerfest erhielten meine Girls, Kumpels und ich unsere 
Medaillen und Urkunden, war ein schöner Tag. Vor allem bewundere ich die Aus-
dauer und Klevernes vom Trainerteam, wie sie uns alle überzeugen konnten, dass 
zu tun, was sie wollten. Aber es ist gut so, denn jetzt sind wir offiziell Begleithunde 
und auch ein bißchen stolz drauf. 

So nun heißt es endlich Ferien und auf nach Kroatien ins nächste Pinscher-Aben-
teuer. 

Eure Helly
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Begleithundekurs 2018

Auch im Jahr 2018 gab es wieder einen Begleithundekurs, der ganz nach dem 
Motto „Hund und Mensch – ein Team durch richtige Ausbildung“ ablief. Am Anmel-
dungsabend fanden sich eine Vielzahl an Hundeführern im Vereinslokal ein um den 
Grundstein für das Abenteuer Begleithundekurs zu legen. Auch das Ausbilderteam 
um Chris Lux war mit da, um sich gleich ein grobes Bild zu verschaffen, wie viele 
Menschen und Hunde dieses Jahr mit dabei sein werden.
Der erste Übungsabend diente erst einmal der Sichtung, um Menschen und Hunde 
mal zu beobachten und dann in Gruppen einzuteilen. Auch ich hatte dieses Jahr 
wieder einen „Ring“ zu führen. Sämtliche Hündinnen durften bei mir den Kurs „be-
streiten“. Da es in diesem Jahr ein großer Rüden-Überschuss war, waren wir eine 
schöne, bunt gemischte Gruppe mit sieben Hündinnen, bestehend aus einem Gol-
den Retriever, zwei Flatcoated Retriever, einem deutschen Pinscher, einem Gordon 
Setter, einem Magiyar Viszla und einem Rhodesian Ridgeback.
Und dann ging es bereits richtig los. Fuß laufen, Sitz und Platz standen auf dem 
Programm. Vor allem das Bei-Fuß-Gehen ist ja nun doch immer eine Dauerübungs-
aufgabe und eine Fleißaufgabe für die Hundeführer, da die vierbeinigen Freunde 
meist keine Chance unversucht lassen um die Schnuffelnase doch lieber mal ins 
Gebüsch zu strecken anstatt vernünftig „am Strick“ zu gehen.
Nun denn, die Wochen vergingen, die Übungen wurden erweitert und ausgebaut, 
aber alle Führer arbeiteten engagiert mit und es wurden gute Fortschritte erzielt. 
Die Übung „Ablegen und außer Sicht gehen“ erforderte durchaus auch einige An-
strengungen, da einige der Hundedamen lieber ihren Führern hinterher wollten, als 
an Ort und Stelle zu warten. 
Ab und an war mal über den Platz ein Entsetztes: „Das war jetzt aber wirklich kein 
Leckerli wert!“ oder ein „Die Hunde sollen jetzt was Arbeiten und nicht spielen!“ 
meinerseits zu hören, aber ich muss sagen, es wurde die meiste Zeit sehr kon-
zentriert und konsequent gearbeitet. Ab und an mal wurden die Hundeführer zu 
„sportlichen Höchstleistungen“ angehalten um doch möglichst schnell ihre Hun-
dedame wieder in die verlangte „Sitzposition“ zu bringen, nachdem diese es doch 
gemütlicher fand zu liegen.
Dann kam wie jedes Jahr die Übung die das Sahnehäubchen auf dem Kaffee ist 
… „Down“. Um bei diesem Kommando ans Ziel zu kommen ist ja bekanntlich ein 
großer Wille der Hundeführer und sehr viel Übung von Nöten. 
Nun ja die Zeit verstrich und die Fortschritte waren doch eher als zäh zu beschrei-
ben, aber dann, nach einigen kleineren „Predigten“, über die Wichtigkeit und die 
Hintergründe des Down kam auch hier die Wendung. Zuerst machte es „Klick“ bei 
den Menschen und dann auch bei den Hunden. Von da an waren auch hierbei wie-
der gute Fortschritte sichtbar. Der ein oder andere Vierbeiner hatte zwar keine Lust 
sich auf den Triller zu legen, noch mehr hatten keine Lust den Kopf abzulegen, ein 
Hündchen wollte lieber nicht den Triller hören sondern dann doch lieber die Stim-
me seines Herrchens, der ein oder andere wollte sich nur vor dem Führer legen, 
nicht aber auf die Entfernung, halt die üblichen „Problemchen“, die beim Down 
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auftauchen. Auch zeigte der ein oder andere Hund die „Down-Krankheit“ und legte 
sich vorsichtshalber mal in die Down-Stellung, auch wenn das gar nicht verlangt 
war. Ab und an mal war auch eine verzweifelte Stimme hier und da zu vernehmen: 
„Die macht das einfach nicht! Ich kann machen was ich will…“. Aber zu guter Letzt 
haben wir es gemeinsam doch ganz gut hin bekommen sodass jeder Hund wusste 
was bei dem Geräusch des Trillers, oder dem „Down-Ruf“ zu tun ist. 
Zu guter Letzt wurde an den letzte paar, doch meist sehr warmen, Übungsabenden 
das Prüfungsprogramm rauf und runter trainiert. Nicht zu vergessen meine wö-
chentliche Frage: „Ich hoffe ihr habt alle die Prüfungsordnung gelesen? Wie wollt 
ihr denn eurem Hund etwas vermitteln was ihr selbst noch nicht mal wisst?“. Und 
natürlich noch der wöchentliche Ansporn, mit einem zwinkernden Auge, „Ich habe 
jedes Jahr den Anspruch den besten Ring zu haben also strengt euch an!“. Aber 
offensichtlich haben sich das alle meine Gespanne zu Herzen genommen und flei-
ßig geübt, denn alle haben das Ziel mit guten Ergebnissen erreicht.
Es war mir auch in diesem Jahr wieder eine große Freude, die Gespanne vier Mo-
nate lang zu begleiten und zur Prüfung zu führen, noch dazu hatte ich dieses Jahr 
das Glück eine wunderbar harmonische und engagierte Truppe zu haben, so wie 
man sie sich als Ausbilder immer wünscht.

Judith Kowalski

Chronik des JGV Bayern 2019

Liebe Mitglieder, 
im Jahr 2019 wird es zum 100-jährigen Bestehen des JGV Bayern eine Fest-

schrift geben. 
Um diese zu finanzieren, werden Anzeigen benötigt. 

Die Preise der Anzeigen sind wie folgt festgelegt: 
1 Seite 120,00 Euro
½ Seite 75,00 Euro

Die Chronik wird vierfarbig erscheinen und es wird eine Anzeigen-Datei, 
bestenfalls in PDF-Format benötigt. 

Redaktionsschluss ist der 30. April 2019.

Aus diesem Grund die Bitte an alle Mitglieder des Vereins: Wenn Sie poten-
tielle Inserenten kennen, bitte sprecht Sie an und gebt Ihnen gerne nachfol-

gende Kontaktdaten für weitere Informationen weiter: 
Judith Kowalski

E-Mail: judith@wkowalski.de
Telefon: 0152-02029168



50

Adressen der Vorstandsmitglieder

1. Vorsitzender Frank Wagner 2. Vorsitzende Christiana Lux  
Fichtenweg 3 Karl-Hertel-Straße 77 
90556 Wachendorf 90475 Nürnberg 
Telefon: 0 91 03/73 48 Telefon: 09 11/83 55 20 
Fax: 0 91 03/71 48 73 Fax: 09 11/83 55 83 
E-Mail:  E-Mail: 
frank@wagnerwachendorf.de christiana.lux@dosantec-schultz.de
 
Schriftführerin Schatzmeister
Judith Kowalski Alexander Pfadenhauer 
Rosenstraße 4 Sperberstraße 47 
90617 Puschendorf 90461 Nürnberg 
Mobil:01520/2029168 Telefon: 09 11/44 81 71 
E-Mail: judith@wkowalski.de Fax: 09 11/44 13 32

Bankverbindung
Raiffeisenbank Altdorf 
IBAN: DE98 7606 9440 0000 4186 50 
BIC: GENODEF1FEC

Herausgeber und Verleger: Jagd-Gebrauchshundverein Bayern e.V. Sitz Nürnberg.  
Telefon 0 91 03 / 73 48

Satz: Kowalski, Media-Dienste, Franz-Schubert-Straße 2, 97638 Mellrichstadt

Alle Beiträge geben allein die Meinung der Verfasser wieder. 

Im Mitgliedsbeitrag sind die Gebühren für die Vereinszeitschrift enthalten.

Sehr geehrte Mitglieder!

Für diejenigen, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen ergeht die Mit-
teilung, dass der Jahresbeitrag 2019 am 11. Februar 2019 eingezogen wird.  
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des JGV lautet DE84ZZZ00000431174.

RA Alexander Pfadenhauer
Schatzmeister

Wir wünschen unseren Hundefreunden, 
unseren Helfern, den Ausbildern, 

Förderern und Geschäftspartnern 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr 2019. 
Die Vorstandschaft
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ERGE Elektrowärmetechnik • Franz Messer GmbH
D- 91220 Schnaittach • Hersbrucker Straße 29-31
Tel. +49/9153/921-0 • Fax +49/9153/921-117/-124
www.erge-elektrowaermetechnik.de
mail: info@erge-elektrowaermetechnik.de

Wir bilden aus:

• Fertigungsmechaniker 

• Industriekaufleute




