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Besinnliche
Weihnachten!

Der Hund will dem Menschen dienen,
aber nur einem Meuteführer!
Ab Mitte der 1960er Jahre durfte ich meinen Vater auf Hundeprüfungen begleiten.
Die Hunde waren hervorragend „abgerichtet“ und die Vorsitzenden der regionalen
Zuchtvereine schickten ihre besten Hundeführer auf die damals schon sehr anspruchsvollen Prüfungen des JGV Bayern.
Die Preisverleihungen waren immer bedeutende jagdgesellschaftliche Ereignisse.
Bei der Übergabe der Wanderpreise der VGP und VSwP an den jeweiligen Suchensieger stand ich immer bewundernd daneben und in mir keimte damals bereits der
Wunsch, eines Tages auch einmal eine solche „Trophäe“ überreicht zu bekommen.

Ein gutes halbes Jahrhundert später wurde dieser Wunsch nun in diesem Jahr, für
mich nicht vorstellbare, Realität. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnten
alle drei großen Wanderpreise des Vereins in einem Jahr an ein Gespann übergeben werden.
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Es ging anfangs nicht alles reibungslos vonstatten. Als ich vor einem Jahr meinen
Hund am Montag vor der Prüfung zurückziehen musste weil sich mein bis dahin absolut stabil arbeitender Hund zwei Wochen vor der Prüfung entschloss, den
Fuchs zu vergraben war die Enttäuschung groß.
Wenn ein Hund etwas bzw. etwas nicht richtig tut, gilt es die Ursache des Fehlverhaltens zu ergründen. Also wälzte ich in meiner umfangreichen jagdkynologischen
Bibliothek und wurde fündig. Altmeister Dr. Carl Tabel beschreibt in seinem Werk
„Der Jagdgebrauchshund“ folgendes: „Herr und Hund bilden eine Meutegemeinschaft, in welcher der Herr den Meuteführer darstellt (mindestens darstellen
sollte). Alles Wild, jede Beute gehört ihnen gemeinsam. So sieht es der ordnungsgemäß gehaltene Hund normalerweise. Der Hund ist gewohnt, dass sein
Meuteführer ihm bei jedem Herantragen sein Augenmerk und Interesse entgegenbringt und ihm das Gebrachte unter einer bestimmten Zeremonie mit Lob
abnimmt“.
Das war es also. Schorsch arbeitet im VGP Kurs vom ersten Übungstag an auch am
Fuchs absolut stabil. Er überschlug sich fast nach dem Ansetzen auf der Schleppe. Raus, Fuchs aufgenommen und im Galopp zurück. Welch eine Freude beim
Ausgeben. Mein anfänglicher Stolz wich im Verlauf des Jahres immer mehr der
Gewöhnung bis hin zur Leidenschaftslosigkeit. Beim Warten am Hindernis und an
der Schleppe musste er mit ansehen, dass andere Hunde am gleichen Fuchs arbeiteten bzw. ein Junghund spielerisch mit dem Fuchs vertraut gemacht wurde. Als
ich dann gegen Ende des Lehrgangs den Lehrgangsfuchs, „unsere Beute“ mehr
oder weniger kommentarlos einfach an den nächsten Hundeführer weiterreichte
war das Fass wohl voll. Das war offensichtlich für das Gemüt meines doch sehr
stark Führerbezogenen „Büffels“ zu viel. Die Beute wurde „gesichert“. Natürlich mit
den entsprechenden Konsequenzen.
Doch mit Druck war in diesem Fall nichts zu erreichen. Diesen Vertrauensverlust
zu korrigieren und erneut aufzubauen benötigte Zeit. Bei genauer Beobachtung
stellte ich fest, dass mein Umgang sowie der weitere Verbleib von allem was er mir
brachte sorgfältigst beäugt wurde. Und er fand und brachte viel.
Also ging ich mit Schorsch nach einigen Tagen der Disharmonie wieder zum alltäglichen und normalen Jagdbetrieb über. Wir erfreuten uns auf Niederwildjagden,
jagten am Wasser, buschierten einige Hasen, erbeuteten auch den einen oder anderen Fuchs und konzentrierten uns dann im Frühjahr ganz auf die VSwP Anfang
Juli.
Mitte Juli machten wir uns erneut an die Vorbereitung zur VGP. Klappte der erste
Fuchskontakt? Die Spannung war groß und Schorsch enttäuschte mich nicht.
Er arbeitete souverän und selbstsicher, als wäre da nie etwas gewesen. „Unser
Fuchs“ hielt bei 2 Grad C in der Wildkühlung gute 6 Wochen frisch, kam unregelmäßig immer wieder mal raus, wurde gearbeitet und anschließend wieder im Kühlschrank verstaut. Insgesamt arbeiteten wir mit 4 verschiedenen Füchsen, die sich
zeitweise gleichzeitig mit Kanin, Ente, Fasan, Rebhuhn und anderem div. Federwild
in der Kühlung befanden.
Ansonsten wurden die anderen Fächer geübt. Immer allein und nicht wie im Vorjahr zusammen mit anderen Hunden und gemeinsamen Schleppwild. Dabei kam
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mir zu Gute, dass Schorsch mir grundsätzlich gefallen und mit mir arbeiten wollte.
Dies galt es zu nützen. Keine Routinen in der Ausbildung und immer auf vielseitige
Weise geübt. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Bei kleinen Rückschlägen wurde die Arbeit eingestellt und in diesem Fach pausiert. Danach klappte es
wieder.
Der Prüfungstermin kam immer näher und wir waren beide „well balanced“ im Arbeitsmodus. Es gelang mir offensichtlich an manchen Stellen im Verlauf der Prüfung eine aufkommende Nervosität zu unterdrücken mich konsequent an entwickelte gemeinsame Rituale zu halten und alles um uns herum auszublenden. Die
Konzentration war voll beim Hund, die innere Lockerheit gegeben und das Suchenglück hold. Wir hatten zwei tolle Tage.
Schorsch ist mein
vierter Hund den ich
komplett durchgeführt
habe. Jeder Hund davor war in seiner Art
anders, ich auch. Der
Nachfolger wird wieder
anders, ich hoffentlich
auch. Die Kunst ist,
sich auf seinen Hund
einzustellen, Stärken
weiter zu entwickeln
und zu fordern und
Schwächen zu erkennen und gezielt zu beseitigen. Um Fehlverhalten zu bereinigen
müssen wir bereit sein,
die Ursache(n) zu ergründen.
Bleiben Sie geduldig
und gesund. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen
Waidmannsheil

Ihr
Frank Wagner
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Sie erreichen uns unter 0911 / 6802 0 oder Info@dorfner-gruppe.de
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Zum Jahreswechsel,
Mit großer Sorge um den Fortbestand einer zielführenden, tierschutzkonformen Jagdhundeausbildung nehmen wir den Beschluss des Bundesrates vom
25.06.2021 (Drucksache 394/21) zur Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung
(TierSchHuV) zur Kenntnis. Verbesserungen zum Wohl der Tiere begrüßen wir. Die
Änderung in § 2 Abs. 5 (neu) könnte dieses Ziel indes verfehlen:
Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c - neu - (§ 2 Absatz 5 - neu - TierSchHuV)
In Artikel 1 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe c anzufügen:
c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Es ist verboten, bei der Ausbildung, bei der Erziehung oder beim Training von
Hunden Stachelhalsbänder oder andere für Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden.“
Begründung:

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Erziehungsmethoden von Hunden beurteilen
die Anwendung von Strafreizen zur Erziehung von Hunden als nicht tierschutzkonform. Insofern ist die Verwendung von Stachelhalsbändern oder anderen für die
Hunde schmerzhaften Mitteln als tierschutzwidrig zu verbieten.
Diese Änderung ist unklar und gefährdet – in Bezug auf Jagdhunde – ohne praxisgerechte Auslegung und Anwendung der Vorschrift substantiell die Jagdhundeausbildung in Deutschland:
1.

Fraglich ist, wie die Formulierung „oder andere für Hunde schmerzhafte Mittel zu
verwenden“ konkret zu definieren ist. Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich
keine Definition. Ein zur vermeintlichen Begründung herangezogener Verweis auf
Quellen der „wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Erziehungsmethoden“ führt ins
Leere. Gibt es diese, die besonderen Bedingungen Jagdhundeausbildung berücksichtigenden Quellen?
Allgemein dürfen hiermit nicht alle Mittel gemeint sein, mit denen Hunden kurzzeitige und verhältnismäßig geringe Schmerzen zugefügt werden können. Das Tierschutzgesetz als höherrangige Norm selbst verbietet in § 3 S. 1 Nr. 1b lediglich
„Maßnahmen, die mit erheblichen Schmerzen“ verbunden sind und verbietet in
§ 1 S. 2 nicht jegliches Zufügen von Schmerzen, sondern nur das Zufügen von
Schmerzen ohne vernünftigen Grund. Ein Training ohne Schmerzreize für einen als
reines Haus- und Familientier gehaltenen Hund einer entsprechenden Hunderasse
ist möglich. Bei der Ausbildung von Jagdhunden ist dies nicht durchgängig der
Fall.
2.

Das bayerische Jagdgesetz schreibt brauchbare Hunde für die Jagdausübung vor.

Die Jagdausübung dient der Erfüllung zahlreicher Aufgaben, die die Bundesregierung zum Wohl des Tier-, Arten- und Naturschutzes vorgibt. Dazu zählen unter anderem Seuchenprävention und Seuchenbekämpfung (z.B. Afrikanische
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Schweinepest), die Bejagung von Schalenwild zur Unterstützung des notwendigen
Waldumbaus zu klimastabilen Wäldern, die Nachsuche von kranken und durch
Straßenverkehr verunfallten Wildtieren (Tierschutz) und die notwendige Bejagung
von Prädatoren und invasiven Arten als Beitrag zum Natur- und Artenschutz.

Im Jagdgebrauchshundewesen Deutschlands werden Jagdhunde für verschiedenste Jagdausübungen ausgebildet und vorgehalten. Jagdhunde der anerkannten Jagdhunderassen des JGHV sind Gebrauchshunde mit hohen Handlungsbereitschaften. Diese hohen Handlungsbereitschaften (Motivationen) unterscheiden
die Hunde im Wesentlichen von Familienhunden, welche häufig mittlere bis eher
niedrige Handlungsbereitschaften aufweisen. In der Ausbildung werden die Jagdhunde in diesen Handlungsbereitschaften noch weiter gefördert. Das betrifft in aller erster Linie das Jagd- bzw. Beuteverhalten.

Nach ihrer Ausbildung sollen diese Hunde in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Jeder dieser Hunde muss eine Gehorsamsprüfung absolvieren und
sich dann in verschiedenen Fächern (Feld-, Waldarbeit, Wasserarbeit, Stöbern,
Schweißarbeit, Bauarbeit oder Seuchenbekämpfung (ASP)) spezialisieren, um als
brauchbarer Jagdhund zur Jagd eingesetzt werden zu können. Alle diese Spezialisierungen dienen in aller erster Linie einer weidgerechten d.h. natur- und tierschutzgerechten Jagdausübung oder der schon genannten Seuchenbekämpfung.
3.

Jagdhundeausbildung geschieht im Wesentlichen im Rahmen des Verstärkermodells1) sowohl durch positive Verstärkung (es wird etwas Angenehmes hinzugefügt)
oder negative Verstärkung (etwas Unangenehmes wird entfernt) bzw. durch positive Strafe (etwas Unangenehmes wird hinzugefügt) oder negative Strafe (etwas
Angenehmes wird entfernt). Grundsätzlich wird die Konditionierung neuer Verhaltensweisen durch positive Verstärkung bzw. negative Strafe durchgeführt. Bei der
Ausbildung wird dabei hauptsächlich über das Jagdverhalten ausgebildet, da der
Hund in diesem Bereich sehr gut lernt. Es kann jedoch im Laufe des Ausbildungsprozesses dazu kommen, dass der Hund versucht, durch selbständiges Handeln,
schneller an sein Belohnungsziel zu gelangen und sich in der Folge somit selber
belohnt. Hier ist es nicht möglich, über die negative Strafe, die beim Hund in allererster Linie Frustration hervorruft, den Hund zu strafen und somit das unerwünschte Verhalten zu beenden. Eine Anwendung von positiver Strafe (Strafreize) ist somit
unumgänglich.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt in der Ausbildung von Jagdgebrauchshunden ist
eine möglichst für den Hund stressfreie Konditionierung der nötigen Grundlagen.
Die Anwendung von negativer Strafe erzeugt entsprechend Frustration und ist somit ein hoher Stressor für den Hund. Strafreize im Rahmen der positiven Strafe,
welche für den Hund einen berechenbaren Stressor bilden, setzen voraus, dass der
Hund die Möglichkeit hat, sich in vorher erlerntes, richtiges Verhalten, zu wenden.
Diese berechenbaren Stressoren sind für den Hund mit deutlich weniger Stress
verbunden. Eine möglichst stressfreie Ausbildung ist oberstes Ziel einer modernen
Jagdhundeausbildung.

1) Verstärkermodell im Rahmen der operanten Konditionierung nach E.L.Thorndike und B.F. Skinner
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4.

Wir müssen befürchten, dass es bei einer unpassenden Umsetzung des Beschlusses des Bundesrates in Form der Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung
zu folgenden negativen Auswirkungen für das Jagdhundewesen in Deutschland
kommt:

Die Ausbildung der Jagdhunde könnte aufgrund der fehlenden Möglichkeiten der
Unterbrechung unerwünschten Verhaltens im Jagdverhalten deutlich erschwert
oder in Teilen sogar unmöglich werden. Den Regelungen des Tierschutzgesetzes
in Bezug auf das gejagte Wild und den Grundsätzen der Weidgerechtigkeit beim
Einsatz der Jagdhunde könnte somit nur noch zum Teil entsprochen werden.

Die fehlende Gewöhnung der Jagdhunde an physische und psychische Belastung
erfüllt die für den späteren jagdlichen Einsatz unabdingbaren gesetzlichen Vorgaben gemäß den durch die Länder erlassenen Brauchbarkeitsprüfungen und den
sich daran orientierenden Richtlinien des JGHV nicht mehr. Dadurch wäre der Tierschutz für die Jagdhunde wie auch für das Wild kontraproduktiv eingeschränkt.

Die Änderung der TierSchHuV lässt keine hinreichend sicheren Schlüsse auf eine
klare Definition bzw. Auslegung der Formulierung „oder andere für Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden“ zu. Eine Klarstellung, dass es sich bei der Auslegung
lediglich um solche Mittel handelt, „deren einziger Zweck darin besteht, dem Hund
Schmerzen zuzufügen“, wie z. B. das Stachelhalsband, ist aus unserer Sicht erforderlich.

Es muss für die hier aufgezeigten Schwierigkeiten eine Lösung gefunden werden.
Wir sind selbst in höchstem Maße daran interessiert, die Hundeausbildung tierschutzgerecht zu gestalten. Die Änderung der TierSchHuV würde aber – wenn die
Regelung streng ausgelegt wird – für unsere Ausbildung von Jagdhunden vor in der
Praxis unüberwindbare Hürden stellen.

						Frank Wagner
						JKA Bayern

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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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.

Dr. Hans-Joachim Frei
Lore Wellein-Steininger
Hans Göring
Erwin Wöhrer
Georg Renner
Paul Culley
Gerhard Archinger
Hans Werner Süß
Prof. Dr. Hofmann

Wollt Ihr wissen, wen ich ehrlich
Einen Weidmann heiß?
Den, nur, der nebst Flint‘ und Büchse
Auch den guten Hund zu führen weiß.
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Protokoll der Jahreshauptversammlung 2021
Die diesjährige Hauptversammlung 2021 des JGV-Bayern e.V. fand am 29.07.2021
im Landgasthof Riesengebirge in Neuhof an der Zenn statt.
TOP 1 Begrüßung
Im Namen der Vorstandschaft des JGV Bayern e.V. eröffnet der 1. Vorsitzende Herr
Frank Wanger im 102. Jahr des Bestehens um 19:14 Uhr die diesjährige Jahreshauptversammlung.
Es sind 21 Mitglieder, zwei Fördermitglieder und zwei Gäste anwesend. Entschuldigt
haben sich Friedrich Blank, Dr. Hubertus Gloger, Elke Seifert, Prof. Dr. Wunderatsch,
Willi Ohlwärter, Axel Grun, Hannelore und Jürgen Weißmann, Ulrike Hümmer, Regina
und Frank Pierdzig, Gabi Schmidt, Sebastian Gruber, Kay Kilau, Gerhard Gruber,
Walter Merklein, Hans Götz, Hartmut Schultz, Hans Held und Margit Reiß.
Besonders begrüßt Frank Wagner unsere Ehrengäste:
Hans Geyer
Sebastian Ziegler
Siegfried Winkler
Andreas Herzog
Dr. Walter Schulte
Sebastian Ziegler (Vizepräsident des BJV) hält ein Grußwort des BJV, er ist dort im
letzten Jahr in das „Team Zukunft“ gewählt worden.
Sein Ziel ist unter anderem, dass das Thema Niederwild wieder mehr in den Fokus
rückt. Bislang hatte er mit dem Thema Hundewesen noch nichts näher zu tun, da
er jedoch selbst auch Hundeführer ist, hat er auch daran Interesse.
TOP 2 Gedenken der verstorbenen Mitglieder
Wir gedenken unserer Freunde, die im letzten Jahr verstorben sind:
Gerd Karl
Peter von Petz
Dr. Hans-Joachim Frei
Lore Wellein-Steininger
Hans Göring
Erwin Wöhrer
Georg Renner
Paul Culley
Gerhard Archinger
Hans Werner Süß
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
11

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2020
Das Protokoll der Hauptversammlung vom 28.02.2020 wird einstimmig genehmigt.
TOP 4

Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

Die Pandemie hat seit Anfang 2020 auch das Vereinsleben vollumfänglich bestimmt. Nach einer gewissen Zeit, war aber dann die Hundeausbildung wieder
möglich. Die Hundeführer hatten im letzten Jahr viel Zeit, und haben bereits vorab
viel mit den Hunden gearbeitet, sodass als die Lehrgänge in Feucht begonnen haben waren die Hunde schon sehr weit in der Ausbildung waren. Dadurch konnten
die Prüfungen in etwa zu den geplanten Terminen abgehalten werden. An diese
Stelle einen herzlichen Dank an die Ausbildungsleiter. Jugendsuchen konnten im
Jahr 2020 unter den Voraussetzungen leider nicht abgehalten werden, wir haben in
Bayern auch freiwillig auf die Durchführung der Jugendsuchen verzichtet. Die VGP
konnte fast normal durchgeführt werden.

Die Jahresabschlussfeier und das Sommerfest mussten leider abgesagt werden
und aufgrund der Räumlichkeiten konnten wir die Jahreshauptversammlung nicht
in Feucht stattfinden lassen, sodass wir deshalb nach Neuhof an der Zenn ausgewichen sind. Für Beschwerden hierüber hat Frank Wagner kein Verständnis.
Die Ausbildung von Kadaverspürhunden aufgrund der ASP, war auch noch ein großes Thema im Jahr 2020. Hierzu wurde Hunden mit keinem jagdlichen Hintergrund
das Bringselverweisen beigebracht. Bis Ende 2021 sollten in allen Regierungsbezirken jeweils eine Hundestaffel ausgebildet worden sein. Hierfür wurde ein Projektantrag geschrieben und schlussendlich auch Gelder bewilligt. Da der JGV Bayern
mit der Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes betraut war, hatte der Verein eine
tolle Presse.
Am 26. Juni 2021 wurde im Bundesrat eine Verordnung vom Bundeslandwirtschaftsministerium beschlossen in Bezug auf Tierschutzangelegenheiten und Tierschutztransporte. Unter anderem gibt es in dem Papier auch einige Punkte bezüglich der Hundeverordnung. Diese machen nun in Bezug auf die Hundeausbildung
große Probleme, da sie unglücklich formuliert sind.
Besonderer Dank gilt den Ausbildungsleitern, Ausbildern und der Vorstandschaft,
insbesondere Christiana Lux.
TOP 5

Jahresbericht des Schatzmeisters

Herr Alexander Pfadenhauer gibt den anwesenden Mitgliedern einen detaillierten Überblick über die Ein- und Ausgaben des Vereins im Jahr 2020. Eine genaue
Übersicht liegt dem Kassenbericht als Anlage bei.
Herr Pfadenhauer bittet die anwesenden Mitglieder geänderte Bankdaten rechtzeitig mitzuteilen, um unnötige Kosten zu vermeiden.
TOP 6

Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer, Herr Manfred Birke und Herr Hans Geyer, haben die Vereinskasse am 26.07.2021 geprüft und keine Fehler festgestellt. Die Überträge vom Vorjahr
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wurden ordnungsgemäß eingestellt, die Bankkonten stimmten überein und die Belege sind nachvollziehbar. Herzlichen Dank an Alexander Pfadenhauer und Frau
Kobras. Wir können uns als Verein glücklich schätzen, dass die Kasse jederzeit
einwandfrei geführt wird. Herzlichen Dank auch der Vorstandschaft, den Ausbildern und den Richtern.
TOP 7

Entlastung der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft wird von der Versammlung einstimmig entlastet.

TOP 8

Ehrungen

Für 50-jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Personen eine Ehrung:
Hans Geyer
Christian Patig
Hans Rösch
Für 40-jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Personen das Vereinsabzeichen in
Gold:
Dr. Georg Fleischmann
Hans Flurer
Dr. Georg Härtel
Karl-Heinz Kraus
Karl-Heinz Niediek
Kurt Wiedmann
Karl-Heinz Till
Für 25-jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Personen das Vereinsabzeichen in
Silber:
Peter Eckstein
Georg Schmidt
Georg Batz
Johann Freudenthaler
Ulrike Uebel

TOP 9

Veranstaltungen 2021

Die Veranstaltungen sind in der Einladung zur Jahreshauptversammlung mit aufgeführt. Auch sollten die aktuellen Termine jederzeit auf der Homepage aktuell sein.
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TOP 10

Anträge für den Verbandstag des JGHV

Es liegen Anträge für den diesjährigen Verbandstag vor.
Es wird um das Thema „Hundeverordnung“ gehen.

Das Ruten kupieren soll wieder verboten werden; da es keine wissenschaftliche
Studie gibt, die belegt, dass Hunde mit unkupierten Ruten Probleme damit haben.
Es wird in diesem Jahr Neuwahlen geben.

TOP 11 Anträge, soweit diese bis zum 11.07.2021 schriftlich vorlagen
Es sind keine schriftlichen Anträge bei der Vorstandschaft eingegangen.
TOP 12 Verschiedenes
Es gibt keine weiteren Fragen.

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 20:59 Uhr. Er wünscht einen
guten nach Hause Weg und erfolgreiches Jagen in der Blattjagd.

Judith Kowalski				Frank Wagner
Protokollführerin				1. Vorsitzender

Ein Jahr ist vergangen wie im Flug,
jetzt bin ich auch schon ganz schön klug.

Ihr erinnert euch vor einem Jahr?
Ich war noch ein Zwerg, das ist ja klar.
Nun bin ich schon ganz schön gereift,
hab viel gelernt in letzter Zeit.
Beim Apport soll es nun die Ente sein,
aber das finde ich auch ganz schön fein.
Auch das Kaninchen such ich eifrig,
und trag es zu Frauchen zurück ganz fleißig.
Suche mach ich ganz schön gern,
Frauchen meint,
dass ich mich etwas weit entfern.
Aber da sag ich:
Was kann ich denn schon dazu?
Ich bin eben schnell, nicht so wie du!
Wir sind bestimmt noch lang nicht perfekt,
aber wir haben Spaß und uns und das ist
das Schönste auf der Welt!

		Eure Aika
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Einladung und Tagesordnung
zur Jahreshauptversammlung
des JGV-Bayern
am Freitag 18.02.2022 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 2021
4. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
5. Jahresbericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Ehrungen
9. Veranstaltungen 2022
10. Anträge für den Verbandstag des JGHV
11. Anträge, soweit diese bis zum 04. 02. 2022 schriftlich vorlagen
12. Verschiedenes
Jagdhornbläser bitte Hörner mitbringen!!!

Frank Wagner
Bitte beachten Sie, dass dieser Termin vorbehaltlich der pandemischen
Lage ist. Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite unter
www.jgv-bayern.eu über eventuelle Terminverschiebungen.
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Welpenprägung 2021
Jede Menge vorangegangene Telefonate.

Viele Welpen mit Ihren Herrchen und Frauchen die unbedingt eine Welpen Ausbildung wahrnehmen möchten.
Endlich ist es wieder so weit. Corona lässt uns wieder. Große Freude.

Die Zeit vergeht rasend schnell und schon ist aus dem kleinen, süßen und goldigen
Etwas ein Junghund mit eigenen Ideen geworden. Jede Woche die vergangen ist
war eine Woche zu viel.
Die Sozialisierungsphase beginnt mit der 4. Lebenswoche und endet in der 12.
Lebenswoche.
Je nach Rassezugehörigkeit mit großen Schritten auch vom Welpen in die Junghundephase. Auch das Größenwachstum unserer Welpen ist enorm. Von Null auf fast
Hundert in einem halben Jahr.
Die Teilnehmer konnten dies lebhaft mit ihrem Vierbeiner erfahren.

Je fortgeschrittener das Alter des Vierbeiners desto mehr Kraft und eigener Wille steckt in ihm. Voller Elan wurden die Teilnehmer von den Ausbildern motiviert.
Manchmal war es gar nicht so leicht, da die Trainingszeit ja Samstag schon um
8.30 Uhr gings los. Zum Dank hatten die Teilnehmer dann recht müde und ausgeglichene Vierbeiner am anderen Ende ihrer Leine. So konnte der restliche Samstag
noch in vollen Zügen genossen werden.
Besonderer Dank an alle Ausbilder, die auch schon „so früh am Morgen“ sich der
positiven Sache Hund und Mensch gestellt haben.

Christiana Lux
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Rückblick Hundeführerlehrgang 2021
Ende April 2021 habe ich mich entschlossen mit meinem jungen Deutschlanghaarrüden Iaro von Linduri II gewölft am 9.Januar 2021 an dem Hundeführerlehrgang
teilzunehmen. Ich habe Sven Frühwirth gefragt ob ich noch einsteigen kann, da der
Lehrgang ja bereits ab März am Laufen war. Hannes Messingschlager und Sven
Frühwirth haben sich meinen DL angesehen und waren der Meinung, dass es mit
uns was werden könnte.
So ging ich mit Iaro und meiner Tochter Anna-Lena jeden Mittwochabend zum
Lehrgang nach Feucht. Man sah jeden Mittwoch die Fortschritte die Iaro unter der
Woche machte.
Sorgen machte mir das Apportieren des 2,5 Kilo schweren Apportierbockes da
Iaro ja noch im Zahnwechsel war, deshalb haben wir immer mit einen ganz leichten
Apportierstück gearbeitet. Auch mit dem Hindernis hatte Iaro seine Schwierigkeiten, er wollte einfach nicht hinein. Geschweige denn wieder herauskommen. Dagegen war es mit der Schussfestigkeit und dem Down eine leichtere Übung die er
gerne machte, was man bei anderen Hunden nicht so beobachten konnte.
Hannes Messingschlager nahm uns immer wieder auf die Seite und wir arbeiteten
mit Iaro wie mit einem Dackel, da er am Hindernis immer eine Wand sah. Selbst mit
30 cm Höhe hatte er seine Probleme da wieder heraus zu kommen. Das mit dem
hinein und heraus kommen aus dem Hindernis besserte sich nur sehr langsam, so
dass ich überlegte ob ich die Prüfung am 21.07.2021 antrete oder nicht. Erst in den
letzten Tagen gelang es mir den noch sehr jungen Langhaar mit dem Apportierbock aus dem Hindernis heraus zu bekommen.
So wusste ich am Tag der Prüfung, wie ich es anstellen musste, dass er mit dem
Apportierbock aus dem Hindernis herauskommt, denn das hat er auch nicht immer
zuverlässig gemacht.
Iaro überraschte mich mit einer Prüfung ohne Fehler, somit volle Punktzahl. Das
bedeutete auch den Suchensieg, da Iaro mit sechseinhalb Monaten der jüngste
Hund im Kurs war.
So war eine Etappe auf dem Weg zur Brauchbarkeitsprüfung überstanden. Zum
Ausruhen war keine Zeit da am 28.August die Brauchbarkeitsprüfung anstand.
Auch diese konnten wir erfolgreich ablegen.
So ist es an der Zeit, dass ich mich stellvertretend für alle Kursteilnehmer bei unseren Ausbildern Sven Frühwirth, Hannes Messingschlager und Margit Reiß für die
Zeit die sie sich für uns genommen recht herzlich bedanke.

gez. Norbert Feder
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Brackenkurs 2021
Der Bracken- und Schweißhundekurs im Jahr 2021 war aus tragischen Gründen
sehr überschaubar. Nach der inzwischen so bekannten Corona-Unsicherheit ging
es erst einmal mit vier Gespannen im Einzelunterricht los. Neben einem Hannoverschen Schweißhund waren eine Brandlbracke und zwei alpenländischen Dachsbracken mit von der Partie. Nach den ersten Einzelstunden ging es dann in Kleingruppen von zwei Hundeführern weiter, wobei hier die Schweißarbeit deutlich im
Vordergrund stand. Dank der Bereitschaft der Kursteilnehmer die Übungsstunden
in den jeweiligen Revieren durchzuführen, war diese Vorgehensweise möglich und
praktikabel.

Leider mussten wir uns schon nach kurzer Zeit von einer alpenländische Dachsbracke verabschieden, die aufgrund einer Kollision mit einem fahrenden Auto den
Kurs vorzeitig beenden und sich auf eine längere Genesungszeit einstellen musste.
Inzwischen geht es ihr hoffentlich wieder den Umständen entsprechend gut. Wir
drücken auf jeden Fall alle Daumen!!
Nun ging es also nur noch mit drei Gespannen weiter, die ab sofort auch gemeinsam an den Übungstagen teilnehmen durften. Dennoch machten wir in den Revieren weiter und versuchten die Zeit auf den Übungsplätzen in Feucht so gering wie
möglich zu halten, was aufgrund der guten Vorarbeit aller Kursteilnehmer in Sachen Gehorsam auch möglich war. Natürlich kam – wie überall – der gesellige Teil
(und damit auch die Theorie) deutlich zu kurz, was im Nachhinein sehr schade war.
Trotzdem hatten wir eine tolle gemeinsame Zeit und konnten die Entwicklung der
Hunde mit Freude verfolgen und uns über die gegenseitigen Fortschritte freuen.
Doch unverhofft kommt oft!
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Unserer stattlicher Dachsbrackenrüde „Aljoscha“ hat von vorn herein eine hervorragende Schweißarbeit gezeigt. Mit seinem ruhigen Wesen und seinem Finderwillen war er seit Beginn des Kurses ein Garant für den Erfolg auf der roten Fährte.
Doch ein paar Wochen vor der Brauchbarkeitsprüfung geschah es dann: Auf einer
Übungsfährte im Revier des Hundeführers verwies er gerade ein angelegtes Wundbett als direkt neben ihm ein Reh aufstand und er ihm blitzschnell nachsetzte.
Den Griff um den Riemen hatte der Hundeführer aufgrund der Untersuchung des
Wundbettes und dem Lob des braven Vierbeiners gerade etwas gelockert und so
war der Hund samt Riemen auf und davon. Jetzt ist man das Warten als Brackenbesitzer generell schon gewöhnt, aber eine Jagdpartie ohne GPS und vor allem mit
Schweißriemen ist dann doch nicht wirklich optimal. Ganz zu schweigen von der
„unglücklichen Situation“, dass dies ausgerechnet während einer Kunstfährte kurz
vor der Prüfung geschieht.
Es sollte aber noch schlimmer kommen. Auch nach mehreren Stunden des Wartens tauchte Aljoscha nicht mehr auf und die Dämmerung setzte bereits ein. In
solchen Momenten möchte man als Hundeführer sein Gehirn am liebsten ausschalten, da die Nervenbahnen im Kopf einen alle möglichen (und unmöglichen)
Situationen vorspielen, in denen sich der Hund gerade befinden könnte – und nur
die Wenigsten dieser gedachten Situationen sind positiv.

Auch die abendliche Suchaktion brachte keinen Erfolg. Man hörte weder Bellen,
noch Jaulen, noch wurde der Hund irgendwo aufgegriffen. Polizei, Tierheim, Förster etc. wurden informiert und dann begann eine lange Nacht…
Am nächsten Tag wurden sämtliche Freunde und Verwandte für die Suche akquiriert und tatsächlich konnte der kleine Ausreißer gefunden werden. Das Herrchen
schloss den Ausreißer mit erleichtertem Herzen in die Arme während die Hundeaugen ihn fragend anblickten „Was ist denn mit dir los? Hat doch Spaß gemacht!“.

Natürlich hatte dieser Zwischenfall auch Auswirkungen auf die jagdliche Ausbildung. Aljoscha war von nun an nämlich der Meinung, dass man Schweißarbeit
und Jagd hervorragend verbinden könnte und seine anfängliche Gelassenheit und
Spurtreue war wie weggeblasen – und dass drei Wochen vor der Prüfung!
Mit viel Arbeit, extrem viel Geduld (meine Bewunderung hierfür!) und einer stoischen Ruhe gelang es dem Hundeführer tatsächlich, den Hund noch einmal auf
den Boden der Tatsachen zurückzubringen und konnte so die Prüfung erfolgreich
abschließen.

Dieses kleine (aber recht nervenaufreibende) Intermezzo zeigt uns mal wieder wie
schnell unsere Vierbeiner falsche Schlüsse und falsche Verknüpfungen ziehen können und welche Auswirkungen das haben kann. Ein ungeduldiger, nicht ganz so
erfahrener Hundeführer hat in solchen Situationen seine liebe Not, was nicht selten
zu einem Vertrauensbruch zwischen Hund und Hundeführer führen kann.
In unserem Fall ist noch alles gut ausgegangen und die Kursteilnehmer konnten
alle erfolgreich die Brauchbarkeitsprüfung absolvieren. Herzlichen Glückwunsch
noch einmal von meiner Seite und vielen Dank für das tolle Ausbildungsjahr!!

Desiree Schwers
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MDK-geprüfter
Pflegedienst
Kundenzufriedenheit mit der
Note 1,0

(2019)

1,0

ASB KV Nürnberg-Fü
rt
Wir helfen hier und je h e.V.
tzt.
Hauskrankenpflege

Erste-Hilfe-Kurse

Wünschewagen Franken

Hausnotruf

Telefon: 0911 94979 - 14
Mail: hk@asb-nuernberg.de

Telefon: 0911 94979 - 88
Mail: wwf@asb-nuernberg.de

Telefon: 0911 94979 - 20
Mail: eh@asb-nuernberg.de

Telefon: 0911 94979 - 66
Mail: hnr@asb-nuernberg.de

www.asb-nuernberg.de
facebook.com/asbnuernberg
Arbeiter-Samariter-Bund
KV Nürnberg-Fürth e.V.
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T E R M I N E 2022
JGV - BAYERN e.V. (1066) Sitz Nürnberg
22.01.22
08.30 Uhr
		

Info Grundlehrgang und Vorbereitungslehrgang
VZP 2022

22.01.22
08:30 Uhr
		
		

Welpen-Spiel + Präge-Tag 2022
Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier
(jeweils an geraden SAMSTAGEN!)

Freitag		
18.02.22
19:00 Uhr

JGV – Bayern e.V. Jahreshauptversammlung 2022
Vereinslokal – Feucht

21.02.22
18:00 Uhr
		
		
		

Anmeldung VGP/VPS-Kurs, Infoabend
Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund mit Impfpass und Jagdschein Kopie der Ahnentafel
u. der Zensurblätter vergangener Prüfungen

08.03.22
18:00 Uhr
		
		
		

Anmeldung Begleithunde-Kurs
Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund mit Impfpass, Versicherungsnachweis
(und falls vorhanden Kopie der Ahnentafel)

09.03.22
18:00 Uhr
		
		
		

Anmeldung Hundeführerlehrgang
Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund mit Impfpass, Jagdschein, Versicherungsnachweis
und Kopie der Ahnentafel

14.03.22

17:00 Uhr
Beginn VGP / VPS - Kurs
(nach Uhrzeitumstellung 18.00 Uhr)
		
Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier
15.03.22
18:00 Uhr
		

Beginn Begleithunde-Kurs
Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

16.03.22
18:00 Uhr
		

Beginn Grund-Kurs
Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

01.05.22
08:00 Uhr
		

Verbandsjugendprüfung (VJP) um Unterschlauersbach
(Nennschluss: 11.04.2022)

14.05.22
09:30 Uhr
		
		

Beginn Begleithunde - Agility
Treffpunkt Ausbildungsplätze jeweils an geraden Samstagen
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02.07.22
08:00 Uhr
		

51. VSwP / 4. VFSP
max. 6 Hunde (Nennschluss: 15.06.2022)

12.07.22

12:00 Uhr

Prüfung der Begleithunde

16.07.22

08:00 Uhr

Prüfungen aller jagdlichen Ausbildungs-Lehrgänge

12:00 Uhr

Gemütliches Beisammensein – Sommerfest

27.08.22

08:00 Uhr

Brauchbarkeitsprüfung

06.09.22

18:00 Uhr

Beginn VDH – Hundeführerschein

24./25.09.22 07:00 Uhr
		
		

VGP/VPS Heroldsberg
max. 10 Hunde (Nennschluss: 30.08.2022)
Verweisergeld: 20.- €

12.11.22
09:00 Uhr
		

Bringtreueprüfung
max. 6 Hunde (Nennschluss: 01.11.2022)

12.11.22

09:00 Uhr

Agility Abschlussprüfung

15.11.22

13:00 Uhr

VDH-Hundeführerscheinprüfung

04.12.22

17:00 Uhr

Jahresabschlussfeier 2022

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.

25

Bericht zur Brauchbarkeitsprüfung
des Nürnberger Jagdschutz und Jägerverbands
in Zusammenarbeit mit dem JGV Bayern e.V. vom 28.08.2021
Das Prüfungsrevier wurde wie immer freundlicherweise von der Faber-Castellschen Forstverwaltung durch Norbert Feder zur Verfügung gestellt. Auch er stellte
sich mit seinem jungen Deutsch Langhaarrüden (jüngster Hund im Teilnehmerfeld
mit sieben Monaten) dieser Prüfung. Am Start waren insgesamt 14 Gespanne.

Der Prüfungsleiter Sven Frühwirth begrüßte Richter, Hundeführer und Gäste. Es
folgte die Auslosung mit entsprechender Zuordnung der Prüfungsfächer an die
Richtergruppen. Wie sich herausstellte war die Prüfung beginnend vom Legen der
Schweißfährten bis zu den Schleppen, von Hannes Messingschlager und Sven
Frühwirth bestens organisiert.

Ob Erstlingsführer oder alter Hase: Bei jedem Hundeführer war der obligatorische
Nervenkitzel vorhanden. Die Prüfungsteile sollten ja möglichst fehlerfrei absolviert
werden.

Irgendwie ist so eine Brauchbarkeitsprüfung vom Ablauf ähnlich einer kleinen
VGP. Die Hörner erschallen, Aufbruch, imitiertes Standtreiben mit Überprüfung der
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Standruhe. Da kann schon mal das erste Malheur passieren. Leider musste hier
schon ein Hund aus dem Rennen genommen werden.
Weiter gings mit Schleppen, Haarwild, Federwild, Schussfestigkeit am Wasser,
Wasserarbeit, Prüfung des Appells und Schweißarbeit. Alle Hunde gaben ihr Bestes. Natürlich merkten diese, dass während dieser Prüfung ihre Führer merkwürdig
angespannt waren.

Alle Hundeführer fieberten dem Ende entgegen und gaben mit ihren Hunden ihr
Bestes um an der anschließenden Preisverleihung teilzunehmen.

Wenn man ein Unschuldslamm am Riemen hat, wie ich, dass weder Freund noch
Feind in den ersten 11 Monaten (da habe ich die Hündin übernommen) seines
Lebens kannte, rechnet man nicht unbedingt mit dem Suchensieg. Doch meine Deutsch Langhaarhündin Birka von den Hassbergen erledigte an diesem Tag
sämtliche Aufgaben fehlerfrei und erhielt in der Schlussabrechnung ebenso wie ein
weiterer Prüfling, ein KLM-Rüde. die höchst mögliche, erreichbare Punktzahl (100).
Aufgrund des Altersunterschieds (mein Hund war 11 Tage jünger) wurde meine
Hündin zur Suchensiegerin erklärt.
Überglücklich nahm ich nach Verkündung der Ergebnisse (13 Hunde kamen in die
Preise) in entspannter Runde den Wanderpokal entgegen.
Mit Waidmannsheil

Gerhard Freytag
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VGP-/VPS-Kurs 2021
Das anhaltende Infektionsgeschehen im Frühjahr 2021 verschonte auch den diesjährigen VGP-/VPS-Kurs nicht. So konnte der ursprünglich für den 22. Februar vorgesehene Anmeldetermin erst am 01. März stattfinden. Die Ausbilder trafen sich anschließend unter Federführung von Richard Wagner erstmalig am 15. März zu einer
Bestandsaufnahme, in deren Mittelpunkt der Gehorsam und das Apportieren standen.
Kurz darauf bedingten die ansteigenden Inzidenzen eine weitere Unterbrechung
des Kurses, so dass regelmäßige Treffen erst wieder ab dem 10. Mai möglich waren. An die traditionelle Zwischenprüfung mit anschließendem Sommerfest war jedoch auch in diesem Jahr nicht zu denken.
Nichtsdestotrotz trafen sich die Ausbilder*innen an insgesamt 20 Montagabenden,
sowie vier Wasser- und Feldtagen mit den Teilnehmern*innen, und standen ihnen in
vielerlei Hinsicht mit Rat und Tat zur Seite. Unterdessen legte Martin Rückert während des Kurses 52 Schweißfährten und begleitete die Arbeiten auf der Rotfährte.
Von den anfänglich gemeldeten 19 Gespannen verblieben mit Fortschreiten des
Kurses 16, von denen sich am 25./26. September letztlich neun der VGP und vier
der VPS stellten. Drei Gespanne konnten die VGP in Heroldsberg leider nicht bestehen.
Jeder, der schon einmal einen Jagdhund ausgebildet und auf eine höherrangige Prüfung geführt hat, weiß, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg sein kann - und wieviel Wahrheit doch in
dem oft belächelten Spruch: „Das hat er ja noch nie gemacht!“ liegt.
Denn die Prüfungssituation entspricht nun einmal nicht einem entspannten Trainingstag oder gar einem lockeren Reviergang. Von einem Moment auf den nächsten herrschen vollkommen andere Bedingungen, die sowohl von der Anspannung
und Nervosität des/r Hundeführers*in getragen, als auch von der Prüfungssituation
an sich beeinflusst werden. Dabei spielen nicht nur Faktoren, wie die Tagesform
des Hundes, die Geländegegebenheiten, das Wildvorkommen und das stets notwendige Quäntchen Suchenglück eine Rolle, sondern auch die Tatsache, dass in
kurzen Abständen beinahe konträre Arbeitsweisen, wie das Buschieren und Stöbern oder das Bringen auf der Schleppe und in der freien Suche, abgefragt werden.
Das Bestehen der Prüfung bedingt daher nicht nur das Beherrschen der einzelnen
Arbeitsweisen, sondern auch die - über ein sinnvolles Training und eine optimale
Kommunikation aufgebaute - Fähigkeit des Hundes zwischen den verschiedenen
Anforderungen zu unterscheiden.
Und wenn es trotz guter Vorbereitung am Prüfungstag nicht geklappt hat?
Das regelmäßige, zielgerichtete Arbeiten in der Gruppe wirkt sich, unabhängig vom Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung, nicht nur positiv auf die
Bindung, den allgemeinen Gehorsam und das Erlernen der wichtigsten Arbeitselemente aus, es hilft dem/r Hundeführer*in auch die Stärken und Schwä28

chen des Hundes zu erkennen, eine bessere Kommunikation aufbauen und die
Zusammenarbeit zu stärken - und genau das ist es doch, was wir in erster Linie im Revier brauchen! Einen verlässlichen Partner, der vor allem immer dann
zum Einsatz kommt, wenn unsere eigenen Fähigkeiten an ihre Grenzen stoßen.
Vor diesem Hintergrund eignen sich der wöchentliche Kurs und die Wasser- und
Feldtage nicht nur zur Prüfungsvorbereitung, sie verhelfen dem Hund-Hundeführer*in-Gespann auch zu einer soliden Ausbildung für den Alltag im Revier.
Insoweit kann den ehrenamtlichen Ausbilder*innen, die mit erheblichem Zeitaufwand, viel Idealismus und persönlichem Engagement den Kurs gestalten und begleiten, gar nicht genug gedankt werden! Gleiches gilt auch für die Reviergeber der
Wasser- und Feldtage, denn natürlich ist es keineswegs selbstverständlich sein
Revier für einen Ausbildungskurs mit rund 16 Gespannen zur Verfügung zu stellen.

Anja Möller-Hubert
mit der Labrador-Hündin „Gunsight’s Gorse Hatch“
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VGP-Kurs 2021 und das berühmte Quäntchen Glück.
Eigentlich hat alles ganz normal angefangen. Am 1.3.21 war Anmeldung für den
neuen VGP-Kurs. Ich erwartete im Vereinslokal die neuen Teilnehmer und war
positiv überrascht, dass es so viele waren. Zusammen mit denjenigen, die sich
telefonisch angemeldet hatten, waren es 19 an der Zahl und ich befürchtete schon
meine Leistungsgrenzen und die meiner Ausbilderkollegen zu überschreiten.
Zwei Ausbildungsabende im März hat uns Corona gegönnt um sich aneinander
zu gewöhnen, Herr/Frau und Hund versus Ausbilder und Kursphilosophie. Ja,
denn Philosophie braucht es um die einzelnen Gespanne richtig einschätzen,
verorten zu können. Jeder Mensch und jeder Hund tickt anders. Es braucht
also Einfühlungsvermögen um diese 19 Gespanne, später haben sie sich auf 16
reduziert, zu einem homogenen Kurs zusammenzuführen. Aber zunächst einmal
war Schluss mit den montäglichen Zusammenkünften im Feuchter Wald. Corona
hat uns ausgebremst. sechs lange Wochen konnte ich nur versuchen die Teilnehmer
durch so genannte Hausaufgaben per E-Mail zu motivieren.
Erst am 10. Mai ging es dann wieder los. Nach Herzenslust konnten wir wieder unsere
Übungseinheiten absolvieren, konnten sowohl Fuchs- als auch Kaninschleppen
legen und von den Hunden arbeiten lassen. Manchmal auch mit nur mäßigem
Erfolg, ein ander Mal mit unerwartetem, viel versprechendem Ergebnis. Buschieren,
Stöbern und Ablegen mit Schuss: immer wieder das Gleiche. Kein Wunder, dass da
mancher Hund sauer wurde und Herrchen oder Frauchen die Hundesprache den
Ausbildern gegenüber zu übersetzen suchte, indem ernste Worte an diese und an
mich gerichtet wurden. Ich konnte dem nur mit den alten Weisheiten wie „Steter
Tropfen höhlt den Stein“ und „Nur durch die ständige Wiederholung kommt man
zum Erfolg“ begegnen und hoffen, dass, wenn nicht die Führer, so doch die Hunde
dies allmählich verinnerlichen würden. Irgendwie scheint dies auch geklappt zu
haben, denn das Gemaule der Vierbeiner wurde zusehends weniger. Ich denke da
an die Treibjagd oder Ablegen mit Schuss und an die Freude der Führer über jedes
gebrachte Kanin, die dieses mit hoher Stimme, so wie ich es dringend empfohlen
habe, in Empfang genommen haben. Allmählich hat auch der größte Brummbär
gelernt stimmlich, blitzschnell zwischen Lob und Tadel umzuschalten und auf diese
Art und Weise seinem Jagdgefährten mitzuteilen was erwünscht ist bzw. nicht so
gern gesehen wird.
Nicht nur im Wald, sondern auch im Feld und am und im Wasser haben wir
geübt. An den Wasser- u. Feldtagen wurde den Hunden viel abverlangt. Stöbern
mit und ohne Ente, sowohl Schussfestigkeit als auch Schussruhe, Vorstehen
und Verlorenbringen ebenso wie die Federwildschleppe, alles musste absolviert
werden. Bestens bewährt hat sich der Einsatz von zwei Taubenwerfern, die der
realistischen Simulation eines davonfliegenden Stückes Flugwild dienten. Die
Übungen daran haben sich mit Sicherheit positiv auf die Prüfungsfächer Vorstehen,
Schussruhe und Benehmen am eräugten Wild ausgewirkt.
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Natürlich gab es auch in diesem Jahr, wie jedes Jahr, die berühmten Tiefen. Je
näher die Prüfung rückte, desto verzweifelter wurden die Hilferufe; „Mein Hund
nimmt den Fuchs nicht mehr!“ oder „Mein Hund kommt ohne Kanin von der
Schleppe zurück!“, „Was soll ich machen?“ Hier war natürlich guter Rat teuer. Denn
meist lag solches Fehlverhalten an dem Druck der vom Führer gegenüber seinem
Hund aufgebaut wurde, vielleicht in bester Absicht, weil er sich selber durch die
nahende Prüfung unter Zeitdruck gesetzt fühlte. Also gab es nichts anderes als
den Hunden Zeit zu lassen, den Druck wegzunehmen und wieder von vorne mit
kleinen Schritten anzufangen. Den meisten gelang dies. Dem Einen oder der
Anderen musste ich aber doch sagen, dass es für heuer keinen Zweck hat und sie
auf nächstes Jahr verweisen.
Erfreulich ist, dass sich 13 Gespanne zur Prüfung gemeldet haben. zehn davon
(sechs VGP-ler und vier VPS-Hunde) haben die Prüfung bestanden. Drei hatten
leider das Pech nicht in der richtigen Tagesform gewesen zu sein. Einer davon hat
aber allen Mut zusammen genommen und sich nochmals der Prüfung gestellt und
….gewonnen.
Auch in diesem Jahr, an diesem Kurs, hat sich gezeigt, dass Geduld, Ausdauer und
ständiges Üben und Wiederholen zum Erfolg führen. In diesem Sinne kann ich nur
sagen: Übt weiter mit Eueren Hunden, arbeitet mit ihnen, habt aber auch Spaß und
Freude an ihnen. Sie werden es Euch ein Hundeleben lang danken.

Richard Wagner
Ausbildungsleiter VGP/VPS
VGP

Name des
Hundes

Rasse

Geschl.

Name des/der
Führers/Führerin

Preis

DD

Rd

Frank Wagner

I

343

DK

Rd

Jonas Schärdel

I

327

Dax vom
Silbersee

KLM

Rd

Hans
Webersberger

I

314

Ombra von der
Mainaue

DD

Hd

Peter Besold

II

322

Gero von der
Zell

KLM

Rd

Gerald Mimus

II

303

Fritzi vom
Hühnerberg

KLM

Hd

Dr. Erwin
Ulowetz

III

309

Alfons vom
Erdinger
Grafenstock
Elvis vom
Gehlsbach

Pkte
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VPS
Gunsights
Gorse Hatch

Lab

Hd

Anja MöllerHubert

I

197

Hexe vom
Brennerberg

Lab

Hd

Dr. Dagmar
Brunner

II

174

Fir green
Charley

Lab

Rd

Andrea Thebus

III

205

August vom
Ebrachtal

Lab

Rd

Christine Kurtz

III

192

Eduard Obholz

III

292

VGP (bei anderen Vereinen)
Beni vom
Atzmannstein
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KLM

Rd

„Hunde sind auch nur Menschen!“…
(Zitat von RO Sven Frühwirth)

Das sollten unsere ehrgeizigen Jäger-Frauchen und –Herrchen endlich einmal kapieren, wenn sie dauernd so merkwürdige Dinge von uns verlangen. Heuer wurde
ich also wieder zu einem Kurs mit einer Prüfung angemeldet. Diese Prüfung heißt
„VGP“ und sie soll etwas Besonderes sein. Richard hat gesagt: „Das ist die Meisterprüfung für Jagdhunde“. Richard ist der Chef von dem Kurs, zu dem ich angemeldet wurde. Mich hat wieder mal keiner gefragt, ob ich da überhaupt mitmachen
will. Schließlich habe ich schon mindestens drei oder vier – genau weiß ich das gar
nicht mehr - Prüfungen gemacht. Eine Prüfung war nicht so anstrengend. Da sollte
ich nur gut aussehen und einen guten Eindruck machen. Ich habe mich bemüht
und auch ein SG erhalten. Das heißt „sehr gut“! Jetzt haben wir die VGP. Da geht
es nicht um Schönheit, sondern um Leistung:
Fuchs: Ich glaube, mein Herrchen ist ehrgeizig, aber er versteckt das immer ein
wenig und glaubt, ich merke das nicht. Wie sonst würde er mit einem Ausdruck
des Ekels in der Miene mir immer diesen stinkenden Fuchs vor die Nase halten.
Dabei hat er immer Einmalhandschuhe an, die er danach entsorgt. Warum soll ich
eigentlich dieses stinkende Vieh in den Fang nehmen. Mein Herrchen würde das
nie tun. An dieser Stelle zweifle ich manchmal daran, dass Hunde auch Menschen
sind. Aber ich mache das halt, weil sich Herrchen freut, wenn der Helmut sagt:
„Das war in Ordnung!“
Kaninchen: Jedes Mal müssen wir ein Kaninchen im Wald abholen, weil das tot ist
und nicht mehr selbst laufen kann. Das mache ich eigentlich ganz gerne. Erstens
stinkt das Kaninchen nicht so sehr wie der Fuchs und es ist auch leichter zu transportieren. Der Edi steht dann mit seinem Kugelschreiber da und sagt. „Das war
SG“. Ich glaube der Edi meint, das ist in Ordnung, wenn ich das Kaninchen schnell
abhole. Mein Herrchen freut sich dann und gibt mir ein Leckerli.
Ente: Ganz angenehm sind die Enten, die wir im Feld oder im Wasser suchen müssen. Sie riechen gut und fühlen sich weich an. Warum wir die Enten immer zu
Herrchen bringen müssen, weiß ich auch nicht. Schließlich sind es doch wir, die
die Enten gefunden haben – oder? Wenn wir das aber nicht machen, gibt es immer
gleich Zoff. Einmal ist mir auf der Wiese eine Maus über den Weg gelaufen. Da
habe ich die Ente weggeworfen und bin der Maus nach. Ich dachte, die Ente ist
ja tot, die läuft nicht weg und die kann ich auch später noch holen. Aber plötzlich
war die Maus im Boden verschwunden. Ich habe ringsherum gesucht und nichts
gefunden. Dann bin ich zu meinem Herrchen zurückgekehrt und freute mich, ihn
zu sehen, weil ich dann immer auch ein Leckerli kriege. Aber der freute sich nicht.
„Was ist das!“ schrie mich Herrchen an. „Apport.“ Ich bin erschrocken und habe
den Kopf eingezogen. Herrchen wies mir die Richtung zurück und benutzte dabei
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ein Handzeichen, das politisch verboten ist. Da fiel mir ein, dass ich die Ente ganz
vergessen hatte. Ich machte mich schnell auf den Rückweg und holte die Ente.
Gott sei Dank lag sie noch da.
Treiben: Manchmal stehen alle Frauchen und Herrchen mit dem Gewehr am Wegrand. Dann spielt uns der Helmut auf seinem Horn ein Liedchen vor und ein paar
Menschen laufen durch den Wald. Sie singen nicht zu dem schönen Liedchen, sondern geben nur unmelodische und schwer verständliche Laute von sich. Richard,
der Chef spricht hier immer vom „Treiben“, obwohl da gar nichts getrieben wird. Im
Gegenteil: Meine Genossen und ich liegen da und müssen ruhig bleiben, während
alle sinnlos in die Luft ballern. Ein paar Genossen missfällt das sinnlose Rumballern. Sie winseln und weinen über diesen unnötigen Lärm. Mir ist das egal. Ich habe
lange Ohren. Die klappe ich herunter, damit ich von dem Quatsch nichts mitkriege.
Vorstehen: Am meisten ärgert mich aber, wenn ich auf dem Feld Wachteln oder
Tauben suchen soll. Wenn ich sie dann endlich gefunden habe, darf ich sie nicht
einmal packen und meinem Herrchen bringen. Uwe sagt meinem Herrchen und
mir, dass ich da stehen bleiben und warten muss, was mein Herrchen jetzt macht.
Ich versteh das nicht: Einmal soll man was holen und bringen und ein anderes Mal
wieder nicht. Manchmal frage ich mich, ob das, was von uns verlangt wird, eigentlich noch logisch ist.
Ablegen mit Schuss: Hinten im Wald gehe ich mit meinem Herrchen immer ein
Stück spazieren. Er nimmt die Leine ab, aber ich muss trotzdem neben Herrchen
herlaufen. Da könnte er die Leine doch auch dranlassen. Wenn ich dann die Düfte
am Wegrand riechen will, schimpft mich Herrchen. Das macht er dann ganz leise,
damit es die Regina nicht hört. Dann zischt er plötzlich „TS“ und dann muss ich
mich hinsetzen. Ein paar Meter weiter muss ich mich dann ganz hinlegen. Herrchen
geht noch weiter und ich darf nicht mit. Plötzlich kracht es und dann noch einmal.
Dann kommt Herrchen zurück. Er hat nur das Gewehr bei sich. Wahrscheinlich hat
er wieder nichts getroffen.
Schweiß: Manchmal muss ich im Wald nach Blutspuren suchen. Mein Herrchen
hält mich da an einer langen Leine, damit ich nicht davonlaufe, wenn ich was Anderes Leckeres rieche. Es ruft dann: „Zur Fährte!“ Da soll ich dann weiter nach Blut
suchen. Martin sagt dann: „Jetzt ist er wieder drauf!“ Das muss ich dann eine Zeit
lang machen, auch wenn links und rechts schöne Düfte sind. Plötzlich stehe ich vor
einem Stück Fell. Mein Herrchen kriegt sich dann gar nicht mehr ein vor Freude.
„Prima mein Hundi!“ singt er mehrmals. Seine Stimme klingt dann nicht mehr ganz
normal. Ich wedele dann mit dem Schwanz, weil ich mich auch freue, wenn sich
Herrchen freut.
Am Ende war die Prüfung: Da war Vieles o.k. Alle Schleppen und die Schweißfährte
habe ich ganz gut gemacht. Sogar den stinkenden Fuchs habe ich gebracht. Dafür
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bin ich auch mit einem Glas Meica-Würstchen belohnt worden. Aber dann kam das
Rumsuchen auf der Wiese, da bin ich ganz schön rumgerannt. Manchmal habe
ich gar nicht mehr gehört, dass mein Herrchen gepfiffen und gerufen hat. Das hat
mein Herrchen offenbar nicht gefreut. Am Schluss sollte ich noch die Ente aus dem
hohen Gras holen. Das habe ich immer gemacht. Das hätte ich auch diesmal mit
Leichtigkeit gemacht, wenn mir nicht vor der Nase ein Häschen davongelaufen
wäre. Das habe ich lange gesucht und bin nicht sofort zu meinem Herrchen zurückgelaufen, obwohl der dauernd gepfiffen und gerufen hat. Als ich zurück war, hat
mich mein Herrchen trotzdem gedrückt, weil ich nicht auf die Autobahn gelaufen
bin. Mit der Prüfung hat es aber dann nicht geklappt. Mein Herrchen meinte trotzdem zwei Tage später: „Casso, das nächste Mal schaffen wir das!“
Da mein Herrchen nicht so fit ist in diesen Hundesprüfungssachen, bin ich froh,
dass er so gut beraten wurde. Ich bedanke mich deshalb sehr herzlich bei den
Trainerinnen und Trainern Richard Wagner, Helmut Strobel, Eduard Jahn, Regina
Pierdzig, Norbert Feder, Ulrike Hümmer, Petra Kraus, Uwe Löwe, Alexander Hönekopp und Martin Rückert und bitte um Entschuldigung, wenn sich mein Herrchen
manchmal etwas dumm angestellt hat. Aber Herrchen hat doch Einiges dazugelernt und kann mir bis zum nächsten Mal vielleicht genau erklären, was ich machen
muss, damit wir die VGP schaffen.
Viele Grüße
Casso vom Herrngarten
P.S.: Mein Herrchen heißt übrigens Armin Scherb

Um guten Hund müht sich der Jäger stets auf‘s neue,
wenn er erkennt des Waidwerks edlen Kern.
Denn just der sich‘re, vielgeführte Hund, der treue,
macht erst zum ganzen Jäger seinen Herrn.

Hans Graf zu Münster
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51. VSwP/5. VFSP des JGV Bayern in Grafenwöhr
Prüfungsbericht VSwP 20 Stunden
Prüfungsdatum: 03.07.2021 Prüfungsort: Grafenwöhr
Alfons vom Erdinger Grafenstock

DD Rüde ZB-Nr. 233697 gew. 06.03.2017
F: Frank Wagner

Arbeitsbeginn des Gespannes nach Einweisung gemäß PO erfolgte um 10.18 Uhr.
Der Anschuss wurde angezeigt und im Anschluss die Fährte zielstrebig und zügig
begonnen. Sehr sichere Fährtenarbeit, mit zügiger Arbeitsweise, vier Verweiser
und zwei Wundbetten wurden vom Hund verwiesen und vom Führer angezeigt.
Durchgängig zielstrebige und sichere Arbeit, über frische Brechstellen und einer
Suhle vorbei ohne Pausen bis zum Stück. Fährtenende 10:50 Uhr.
SW I

Fürst II von der Berkelwiese

KLM Rüde ZB-Nr. 18-0965 gew. 28.10.2018
F: Klaus Cuesta

Der Hundeführer wurde in das nach der gültigen PO angelegte Gelände des Anschusses um 11.40 Uhr eingewiesen. Er setzte den Rüden um 11.43 Uhr zur Suche
des Anschusses an. Nach einer Minute wurde der Anschuss angezeigt und die
Fährtenarbeit begonnen. Die Fährte verlief in einem dichten Mischwald mit hohem
Bewuchs wo der erste Verweiser vom Rüden angezeigt und vom Hundeführer gemeldet wurde. Danach wurde der zweite Verweiser überlaufen wonach am ersten
Haken der Rüde einer Verleitung folgte was um 11.56 Uhr zum ersten Abruf führte.
Beim ersten gemeldeten Verweiser wurde der Rüde nach einer kurzen Pause erneut angesetzt wonach er die Fährte fährtentreu bis zum zweiten Verweiser arbeitete und diesen auch anzeigte. Vor dem dritten Haken wurde im ersten Anlauf ca.
40Meter parallel zur Fährte gearbeitet. Der Hundeführer erkannte dies, setzte den
Hund zurück, wonach der Haken sauber und anschließend fehlerfrei bis zum Stück
gearbeitet wurde. Durchgängig angenehme Gangart mit tiefer Nase. Fährtenende
12:40 Uhr
SW II

Irko von der Königsleite

DK Rüde ZB-Nr. 0785/17 gew. 18.04.2017
F: Manfred Birke

Der Hundeführer wurde um 09.04 Uhr in das nach gültiger PO angelegte Gelände
des Anschusses eingewiesen. Er setzte den Rüden um 09.09 Uhr zur Suche des
Anschusses an, nach ca. einer Minute fand der Rüde den Abgang der Fährte, wo37

von ihn aber der Hundeführer runterzog. Erneut angesetzt zur gründlichen Suche
des Anschusses fand der Rüde den Abgang der Fährte um 09.19 Uhr wonach ihm
der Hundeführer auch folgte. Danach arbeitete der Rüde pendelnd in einer flotten
Gangart die Fährte bis zum ersten Verweiser aus, der nicht gezeigt wurde. Danach
wurde einmal zurückgegriffen, es folgte eine kurze Pause. Erneut angesetzt wurde
der erste Haken pendelnd ausgearbeitet. Im weiteren Verlauf der Fährte wurde der
zweite Verweiser und das erste Wundbett ca. 20 Meter parallel zur Fährte überlaufen. Anschließend wurde von der Richtergruppe ein flüchtiges Reh in Richtung
Fährte gesehen, von dem der Rüde Witterung bekam und der Verleitung folgte,
welche schlussendlich wieder auf die Fährte führte. Anschließend wurde am dritten
Verweiser pendelnd vorbeigearbeitet. Bis zum zweiten Haken, an dem der Rüde
erneut einer Verleitung des vorher sichtigen Rehes folgte, was um 10.04 Uhr zum
ersten Abruf führte. An dem vierten Verweiser und dem zweiten Wundbett wurde
ebenfalls pendelnd vorbei gearbeitet bis zum dritten Haken. Dort benötigte der
Rüde eine längere Pause. Neu angesetzt verlief die Arbeit am fünften und sechsten
Verweiser vorbei zum Stück. Der Rüde arbeitete im Verlauf der ganzen Fährte in einer flotten Gangart mit hoher Nase, er zeigte wenig Finderwillen und arbeitete häufig kurze Strecken parallel zur Fährte. Der Hundeführer konnte den Hund schlecht
lesen und war viel damit beschäftigt, selber Schweiß zu suchen.
Fährtenende 10:57
SW III

Prüfungsbericht VFSP 20 Stunden
Prüfungsdatum: 03.07.2021 Prüfungsort: Grafenwöhr
Britta vom Klaftergraben

BGS Hündin ZB-Nr. ÖHZB/BGS 9 gew. 10.05.2017
F: Eberhard von Imhoff

Nach Einweisung begann das Gespann die Arbeit um 08.48 Uhr. Die Hündin verwies eindrucksvoll den Anschuss, der vom Führer gemeldet wurde und die Fährtenarbeit wurde sicher begonnen und aufgenommen. Im Verlauf der Fährte nach
ca. 280 Meter überquerte die Hündin eine Stelle mit frischem Gebrech von Sauen,
bögelte ca. 30 Meter, korrigierte sich selbst zurück zur Fährte und arbeitete konzentriert und zielstrebig mit tiefer Nase vorhin. Alle Verweiser und beide Wundbetten wurden deutlich markiert und angezeigt. Nach ca. 800 Meter arbeitete die
Hündin einen beim Legen der Fährte versehentlich angelegten Widergang über 80
Meter. Beeindruckend und konzentriert zurück zur Fährte und absolvierte die restlichen 200 Meter in bestechender Arbeitsweise. Fährtenende 09:02 Uhr
SW I
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Stella Manuela Artemis Gold Golden Retriever Hündin
ZB-Nr. CLP/GR/2060 gew. 07.04.2019
F: Thomas Hecht

Gespann wurde in die Fährte eingewiesen. Arbeitsbeginn um 09.30 Uhr. Die Hündin verwies zügig den Anschuss und folgte dem Fährtenverlauf. Mit tiefer Nase
folgte die Hündin der Fährte, zeigte alle Verweiser und beide Wundbetten deutlich
an, die der Führer auch meldete und fand ohne abzukommen sicher zum Stück.
Fährtenende 09:48 Uhr.
SW I

Im Rahmen der Preisverleihung wurde dem Prüfungsleiter Andreas Irle (Bundesforstamt Grafenwöhr) eine besondere Ehrung zuteil. Für seine nunmehr 20-jährigen
Verdienste um das Jagdgebrauchshundewesen im JGV Bayern als Prüfungsleiter
der Verbandsschweißprüfung „Grafenwöhr“ wurde ihm vom 1. Vorsitzenden das
Ehrenzeichen des JGV Bayern in Silber überreicht.“
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Ihr kompetenter Ansprechpartner
bei allen Versicherungsfragen
Staatlich geprüfte Versichrungsmaklerin (DMA)

Tel. 09187 - 907 34 40
www.vl-versicherungsmakler.de

Nürnberger Str. 5, 90518 Altdorf

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 9.00 - 12.00 Uhr · 13.00 - 16.00 Uhr
Mi, Fr: 9.00 - 14.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung!
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Begleithundekurs 2021
Wir dürfen – wir dürfen nicht
Wir dürfen – wir dürfen nicht
So durften wir dann doch endlich mit unserem Begleithundekurs starten.
Mit einer starken Riege an Ausbildern Judith, Simone, Gabriele, Karl Heinz, Kay
und meine Wenigkeit haben wir uns der Aufgabe gestellt.
Etliche Teilnehmer haben sogenannte Corona Hunde. Wenn diese Vierbeiner sich
Alleine mit ihrem Herrchen und Frauchen im heimischen Umfeld aufhalten – und
diese auch ohne zu zögern die Wünsche ihres Vierbeiners zu erfüllen – dann ist
alles in bester Ordnung.
ABER…..
Es fehlte nicht nur an sozialem Miteinander beim Team Hund und Mensch, sondern
auch von Hund zu Hund.
Bereits nach dem ersten Ausbildungsabend wurde eine wichtige Entscheidung getroffen.
Übungseinheiten auf dem Hundeplatz ab sofort nicht einmal in der Woche, sondern zweimal wöchentlich durchzuführen. So wurden und konnten die anstehenden Übungen (auch genannt Hausaufgaben) nicht auf die lange Bank geschoben
werden. Denn schon war wieder ein Übungstag.
Das intensive Arbeiten gab uns recht. Kleine Gruppen, häufige Intervalle. Die Rolle
veränderte sich. Mit jedem Training wurde die Person Mensch mehr zum Ton angebenden.
Für alle die durchgehalten haben war es eine große Bereicherung. Und es waren
VIELE.
Allen Teilnehmern und Ausbildern vielen herzlichen Dank für Euer Durchhaltevermögen.
Christiana Lux
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VDH Hundeführerschein
Zur großen Freude aller haben wir dieses Jahr wieder einen Hundeführerschein
nach VDH Richtlinien durchgeführt. Mit teils zwei Mal wöchentlichem Training gelang es den Teilnehmern sich mit ihrem Vierbeiner zu einem harmonischen Team
zusammenzufinden. Zu Beginn war es schon fast wie beim Militär: marschieren auf
dem Platz. Die Zeit mit dem Tageslicht war knapp, da trotz der Hochspannungsleitungen über dem Ausbildungsplatz, kein künstliches Licht vorhanden ist.
Die Übungen sind zu zwei Drittel OHNE LEINE. Hier ist es also erforderlich das bereits eine gewisse Vertrautheit zwischen der Führungsperson und dem zu Führenden herrscht. Dies war zu Beginn noch sehr ausbaufähig. Zum Schluss aber haben
sich die Mühen bei allen gelohnt. Mit diesem positiven Grundkönnen haben wir uns
dann in die Öffentlichkeit begeben. Fußmarsch Richtung Bahnhof in Feucht. Hunde
an viele fremde Menschen gewöhnen, Treppen rauf – Treppen runter, Aufzug fahren und nicht zuletzt der ohrenbetäubende Lärm der Güterzüge. Und das, wo unsere Vierbeiner ein noch besseres Gehör besitzen als wir Menschen. Alles bestens.
So und dann ging es los. Shopping wir kommen. Ab ins Frankeneinkaufszentrum.
Natürlich haben wir keine Einkäufe vorgenommen. Aber schon der Gang auf dem
rutschigen Boden. Die vielen Gerüche (besonders vor der Metzgerei), die vielen
Menschen und fremden Hunde. Was beim ersten Besuch noch ein wenig holprig
war wurde beim zweiten Versuch schon viel besser. Auch Ein- und Aussteigen am
Busbahnhof lief hervorragend ab.
Also dann, bereit für die Prüfung. Hier waren wir alle so souverän das wir gemeinsam eine Pause machten. Mit einem leckeren Espresso, heiße Schokolade etc.
verwöhnten wir uns. Wieder ein Teil geschafft.
Für einzelnen Etappen bedanken wir uns besonders bei unseren Prüfern Hans
Geyer und Frank Wagner die wir mehrfach für diese Sondereinsätze gewinnen
konnten.
Zu Guter Letzt noch die schriftliche Prüfung.
Alle BESTANDEN! Und so wurde allen der Führerschein ausgehändigt.
Es war ein angenehmes Miteinander.
Vielen Dank Euch ALLEN

Christiana Lux
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Wir wünschen unseren Hundefreunden,
unseren Helfern, den Ausbildern,
Förderern und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2022.
Die Vorstandschaft
Adressen der Vorstandsmitglieder
1. Vorsitzender Frank Wagner
Fichtenweg 3
90556 Wachendorf
Telefon: 0 91 03/73 48
Fax: 0 91 03/71 48 73
E-Mail:
frank@wagnerwachendorf.de

2. Vorsitzende Christiana Lux
Karl-Hertel-Straße 77
90475 Nürnberg
Telefon: 09 11/83 55 20
Fax: 09 11/83 55 83
E-Mail:
christiana.lux@dosantec-schultz.de

Schriftführerin
Judith Kowalski
Rosenstraße 4
90617 Puschendorf
Mobil:01520/2029168
E-Mail: judith@wkowalski.de

Schatzmeister
Alexander Pfadenhauer
Sperberstraße 47
90461 Nürnberg
Telefon: 09 11/44 81 71
Fax: 09 11/44 13 32

Bankverbindung
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG
IBAN: DE38 7606 1482 0004 4186 54
BIC: GENODEF1HSB

Sehr geehrte Mitglieder!
Für diejenigen, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen ergeht die Mitteilung, dass der Jahresbeitrag 2021 am 10. Februar 2022 eingezogen wird.
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des JGV lautet DE84ZZZ00000431174.

RA Alexander Pfadenhauer
Schatzmeister

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.
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FRANZ MESSER

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
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