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Zum Jahreswechsel

Ein ungewöhnliches und für jeden Einzelnen sehr anstrengendes Jahr neigt sich 
seinem Ende zu! Zusätzlich zu Corona bedrohen uns ein Krieg in Europa und die 
daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen. Medienmeldungen vom Kriegster-
ror in der Ukraine und das aus den Meldungen verdrängte Thema „Corona“ lassen 
uns kurz aufhorchen, bevor wir wieder die Mund-Nasen-Maske aufsetzen!

Trotz steigender Benzinpreise standen unsere ehrenamtlichen Ausbilder wieder 
Woche für Woche für Sie in unseren Hundeführerlehrgängen zur Verfügung. Hierfür 
gebührt ihnen unser ganz besonderer Dank. In der Vorstandschaft sind wir uns die-
sem besonderen Engagement sehr bewusst und wir werden auch einen Weg fin-
den, hierfür eine angemessene Erhöhung der Aufwandsentschädigung zu finden.

Durch den Brexit entstand eine Verknappung von Schleppwild mit dem Resultat 
enormer Preissteigerungen. Der Schleppwildhandel kam fast zum Erliegen. Trotz-
dem ist es uns gelungen ausreichend Wild für die Ausbildungskurse zur Verfügung 
zu stellen und wie es aussieht haben wir auch schon ausreichend Wild für das kom-
mende Jahr eingefroren. Dies bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr so sorglos 
wie bisher mit dem Verbrauch von Schleppwild umgehen können. Ich kann mich 
noch gut an die Zeiten erinnern, in denen Füchse auf Grund von Tollwut sehr knapp 
waren.

Mitte der Achtziger Jahre war es noch völlig normal, dass ein Fuchs je nach Mo-
nat 3-4-mal für die Ausbildung Verwendung fand. Das Apportieren dieser Kadaver 
wurde für VGP Hunde vorausgesetzt und über den Gehorsam auch durchgesetzt. 
Ziel war es, dass die Schleppenfächer bis Mitte Juli sitzen mussten. Danach gab 
es dann im September noch einmal eine Generalprobe 2 Wochen vor der Prüfung.

Wie sich die Stromrechnung für unser TK-Truhen in der Wildgarage auswirkt wis-
sen wir noch nicht.

Nebenbei wurde vom BJV Präsidenten nach seiner Wiederwahl im April das bay-
erische Jagdgebrauchshundewesen zur Chefsache erklärt. Der Hundeausschuss 
im BJV ist aufgelöst. Eine neue „bessere“ BPO nach dem Modell von Baden-Würt-
temberg wurde gemeinsam mit dem JGHV Präsidenten am Landesverband vorbei 
entwickelt und soll nun umgesetzt werden. Es gab bisher drei Entwürfe. Der erste 
Entwurf wurde am 28.04.2022 in einem „Expertengremium“ des BJV besprochen 
und weiterentwickelt. Diese Version wurde dann am 30.04.2022 mit dem Ver-
bandsausschuss des JKA-Bayern besprochen und inhaltlich wesentliche Punkte 
eingefügt. Eine Absegnung durch den JKA-Bayern war nicht möglich, da dieser 
2. Entwurf noch auf der o.H.V. des JKA-Bayern mit seinen Mitgliedsvereinen am 
25.07.2022 besprochen werden sollte. Der Präsident des BJV nahm nach aus die-
ser Sitzung einige Wortmeldungen mit und sagte zu, diese einzuarbeiten.
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In der darauffolgenden Woche gab es dann drei Regionalkonferenzen mit den Hun-
deobleuten der BJV-Kreisgruppen in denen dieser Entwurf besprochen und disku-
tiert wurden. Aus jedem Termin wurden Anregungen mitgenommen mit der Zusage 
einer Berücksichtigung. Bemerkenswert ist es allerdings, dass es eigentlich bei 
keiner Regionalkonferenz eine einheitliche Grundlage gab.

Kurz vor Erscheinen der „Jagd in Bayern“ erhielten die Kreisgruppen eine über-
arbeitete Version 3 per Email z. K. verbunden m. d. B. um Rückäußerung bis zum 
21.10.2022. Dieser Entwurf war in wesentlichen Punkten fast deckungsgleich mit 
Version eins.

Liest man das Editorial des Präsidenten in der „Jagd in Bayern“ 10/22 könnte der 
Eindruck entstehen, dass alles mit den Kreisgruppen und dem JGHV Präsidenten 
abgestimmt  worden  sei  und  die  neue  BPO nun auf den Weg gebracht wird. 
Tatsache ist: Präsident Walch kannte die letzte Version nicht und sie war auch nicht 
mit ihm abgestimmt.

Warten wir also ab wie es weitergeht. Fragen zur praktischen Umsetzung bei der 
ehrenamtlichen Ausbildung in den Vereinen werden wir selbst entwickeln müssen. 
Es bleibt zu befürchten, dass das Vereinsleben zusätzlich geschwächt wird und 
Schaden nimmt. 
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Unsere Forderungen müssen sein:

1.  In der PO muss unmissverständlich auf die Bedeutung des JGHV als Dachver-
band des deutschen Jagdgebrauchshundewesens hingewiesen werden.

2.  Für die Übernahme der PO Wasser des JGHV in die BPO- Bayern fordern wir ein 
Gesamtkonzept des BJV in Bezug auf die Bereitstellung geeigneter Gewässer 
sowie die Beschaffung und Haltung von Enten die Ausbildung von Hunden au-
ßerhalb unserer JGHV-Prüfungen. Eine Gefährdung der derzeitigen Anwendung 
der PO Wasser für unsere JGHV Prüfungen muss ausgeschlossen werden.

3.  Die Übernahme unserer VSwP/VFSP PO eins zu eins und damit die Zulassung 
für nicht anerkannte Zuchtvereine und anderer Hunderassen in diese PO ist 
abzulehnen.

4.  Die gerichtlich bestätigte Position der JGHV-VR muss in der BPO verankert 
werden. Es darf nicht sein, dass sogenannte „Vereinsrichter“ auf BP eingesetzt 
und deren Urteile anerkannt werden können.

Ich bedanke mich für das vergangene Jahr bei allen Aktiven in unserem Verein. 
Jeder Einzelne ist wichtig. Lassen Sie uns mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr 
gehen. Ich bin sicher, dass wir die Herausforderungen welche auf uns zukommen 
gemeinsam bewältigen können. Der Verein hat mit seinen Mitgliedern in den letzten 
100 Jahren schon mehrere Krisen und schlechte Zeiten durchgestanden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 
das kommende Jahr.

Ihr
Frank Wagner

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.

Alfred Popp
Prof. Dr. Hartmut Wunderatsch
Dr. Manfred Kraus
Andrea Hornig
Werner Gemeinhard
Dr. Kurt Colb
Joseph Landvogt
Johann Gehring

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 2022
Die diesjährige Hauptversammlung 2022 des JGV-Bayern e.V. fand am 08.07.2022  
im Parkrestaurant TSV Feucht 04 statt.

TOP 1 Begrüßung

Im Namen der Vorstandschaft des JGV Bayern e.V. eröffnet der 1. Vorsitzende Herr 
Frank Wanger im 103. Jahr des Bestehens um 18:37 Uhr die diesjährige Jahres-
hauptversammlung.

Es sind 31 Mitglieder, zwei Fördermitglieder und ein Gast anwesend. 

Entschuldigt haben sich Friedrich Blank, Dr. Marlene Braune, Franz Harrer, Andreas 
Herzog, Werner Knörr, Kurt Meier, Walter Merklein, Günther Merz, Mark Pentenrie-
der, Hans Schneider, Paul Wagner und Uwe Wittmann. 

TOP 2 Gedenken der verstorbenen Mitglieder

Wir gedenken unserer Freunde, die im letzten Jahr verstorben sind:

Andrea Hornig
Dr. Kurt Colb
Joseph Landvogt
Dr. Manfred Kraus
Prof. Dr. Hans Hofmann 
Werner Süß
Johann Gehring
Gerhard Archinger
Paul Culley

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 3 Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2021

Das Protokoll der Hauptversammlung vom 29.07.2021 wird einstimmig genehmigt.
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TOP 4 Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

Es gibt derzeit eine Zeitenwende im Jagdgebrauchshundewesen. Seit letztem 
Jahr gilt es der neuen Hundeverordnung gegenzusteuern. Dort wurde geschrieben 
„Bei der Ausbildung von Hunden ist es verboten Stachelhalsbänder oder andere 
schmerzhafte Mittel anzuwenden“. Da der Begriff sehr weitreichend und unpräzise 
ist, war es wichtig hierüber Rechtssicherheit herzustellen. Diese wurde über eine 
Initiative des JKA hergestellt. Frank Wagner stand als Präsident des JKA diesbe-
züglich im engen Austausch mit der Politik. Es gab schlussendlich eine Einigung 
auf die folgende Formulierung: „Verboten sind Stachelhalsbänder oder andere 
schmerzhafte Mittel die in ihrer Wirkung einer Stachelhalsung gleichkommen.“

Minister Glauber hat in Bezug auf das Thema Tierschutz in der Hundeausbildung 
die Kreisgruppe Fürth besucht. Herzlichen Dank an der Stelle an Uwe Löwe, der 
neben Stefanie Wagner eine Gruppe übernommen hat.

Der BJV Präsident, Ernst Weidenbusch, arbeitet derzeit an einer neuen Prüfungs-
ordnung für die Brauchbarkeitsprüfung. Änderungen soll es vor allem in Bezug 
auf die lebende Ente geben und die Zulassung von Hunden ohne Papiere. Jedoch 
ist die derzeitige Lösung in Bayern sehr gut. Künftig soll in Bayern die Brauchbar-
keitsprüfung gemäß dem Württemberger Modell über Module gearbeitet werden. 
Aus diesem Grund arbeitet der BJV zusammen mit dem JGHV Präsidenten Karl 
Walch an einem neuen Entwurf für die Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung. 
Die Ausbildung soll voraussichtlich über die JGHV Vereine laufen. Frank Wagner 
fordert in Bezug darauf, dass der BJV dann auch geeignete Gewässer für die Prü-
fung vorhalten muss.

Bezüglich des Tierschutzgesetzes § 11 waren bisher die ehrenamtlich tätigen Per-
sonen ausgenommen. Im Oktober wurde Ernst Weidenbusch vom Ministerium an-
gesprochen, dass diese Vereinbarung nicht mehr gilt. Bislang haben 180 Personen 
die in der Hundeausbildung tätig sind ein 9-stündiges Seminar für den § 11 be-
sucht. Im Nachgang daran bekam jeder Teilnehmer eine Abfrage über seine bishe-
rige jagdkynologischen Vita. Der BJV geht nun an die Landratsämter in Bayern den 
betreffenden Personen den Nachweis nach § 11 zu erteilen.

Bezüglich des Prüfungsgeschehens im JGV Bayern lässt sich Folgendes berich-
ten. Bei der VJP und VGP wollen wir den Hundeführern Qualität anbieten. Deshalb 
begrenzen wir die beiden Prüfungen auf ca. 12-15 Hunde. Für diese Anzahl an 
Hunden haben wir hervorragende Reviere, die wildreich sind und die Hunde zeigen 
können wie gut sie arbeiten. Beim JGV Bayern gilt Qualität vor Quantität. 

Herzlicher Dank an all diejenigen die sich im Ehrenamt engagieren und sich für den 
JGV Bayern in ihrer Freizeit der Hundeausbildung widmen.
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TOP 5 Jahresbericht des Schatzmeisters

Herr Alexander Pfadenhauer gibt den anwesenden Mitgliedern einen detaillier-
ten Überblick über die Ein- und Ausgaben des Vereins im Jahr 2021. Eine genaue 
Übersicht liegt dem Kassenbericht als Anlage bei.

Herr Pfadenhauer bittet die anwesenden Mitglieder geänderte Bankdaten rechtzei-
tig mitzuteilen, um unnötige Kosten zu vermeiden.

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer, Herr Manfred Birke und Herr Hans Geyer, haben die Vereinskas-
se am 28.06.2022 geprüft und keine Fehler festgestellt. Die Überträge vom Vorjahr 
wurden ordnungsgemäß eingestellt, die Bankkonten sowie die Barkasse stimmten 
überein und die Belege wurden vorgelegt und stichprobenartig überprüft. Herzli-
chen 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 und alle die zum 
Gelingen des Jahres 2021 beigetragen haben 

TOP 7 Entlastung der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft wird von der Versammlung einstimmig entlastet.

TOP 8 Ehrungen

Für 60-jährige Mitgliedschaft erhält folgende Person eine Ehrung: 
Kurt Meier

Für 50-jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Personen eine Ehrung:
Peter Schlee
Paul Wagner

Für 40-jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Personen das Vereinsabzeichen in 
Gold:
Werner Knörr
Dieter Schenkel
Uwe Wittmann
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Für 25-jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Personen das Vereinsabzeichen in 
Silber:

Ralf Felbinger
Ricarda Hannewald
Franz Harrer
Günther Merz
Helmut Ortner
Hans Schneider
Heinz Trautner

Für besondere Dienste um den Jagdgebrauchshund erhält Dr. Walter Schulte das 
Vereinsabzeichen in Gold.

Dr. Walter Schulte hat ca. 20 Jahre die Suchenleitung der VJP übernommen. Er be-
dankt sich bei allen Mitwirkenden. Im nächsten Jahr konnte für die Suchenleitung 
Herr Siegfried Winkler gewonnen werden. 

TOP 9 Veranstaltungen 2022

Die Veranstaltungen sind in der Einladung zur Jahreshauptversammlung mit aufge-
führt. Auch sollten die aktuellen Termine jederzeit auf der Homepage aktuell sein. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Elke Buchmann, die Änderungen werden auf 
der Internetseite immer sehr schnell übernommen.

TOP 10 Neufassung der Brauchbarkeitsprüfungsordnung

Dieser Punkt wurde bereits unter dem TOP 4 abgehandelt. 

TOP 11 Anträge für den Verbandstag des JGHV

Es liegen Anträge für den diesjährigen Verbandstag am 24.07.2022 vor. 

Es gibt Anträge des Präsidiums, die Richterordnung betreffend. Größtenteils   
redaktioneller Art.
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TOP 12 Anträge, soweit diese bis zum 17.06.2022 schriftlich vorlagen

Es ist ein Antrag von Desirée Schwers per E-Mail eingegangen. 
Frau Schwers trägt ihren Antrag im Rahmen der Jahreshauptversammlung vor. 
Einige ihrer Punkte wurden im vorangegangenen Verlauf der Jahreshauptver-
sammlung bereits angesprochen.
Der Verein benötigt Nachwuchs im Ausbilderbereich. Auch sie benötigt Unterstüt-
zung in ihrem Brackenkurs. Derzeit macht Frau Schwers den Brackenkurs alleine, 
mit Unterstützung durch ihren Mann. Sie schafft es zeitlich nicht mehr den Kurs 
jeden Montag in Feucht zu halten. Zudem regt sie eine Entschädigung an, die die 
Kosten der Ausbilder auch decken.
Zudem regt Frau Schwers an, mehr Weiterbildung im Bereich der Hundeausbil-
dung als Verein anzubieten.
Der Informationsfluss ist in den letzten zwei Jahren innerhalb vom Verein zu wenig, 
beispielsweise in der Art von kurzen Informationen per Mail z.B. zur Brauchbar-
keitsprüfung oder zum § 11 innerhalb der Aktiven im Verein, z.B. Quartalsweise.
Frank Wagner berichtet, dass es zum Thema Ausbilderentschädigung bereits in 
der letzten Vorstandssitzung eine Diskussion gab. Laut Satzung müssen Änderun-
gen in der Jahreshauptversammlung beschlossen werden.
Frank Wagner stellt im Namen der Vorstandschaft folgenden Vorschlag vor: 
Aufwandsentschädigung Ausbilder: 200,00 Euro pauschal für jeden Ausbilder. 
Dieser Vorschlag findet nicht bei allen Anwesenden Zustimmung und es folgt eine 
Diskussion hierüber. Für das Jahr 2022 werden nach der Diskussion 200,00 Euro 
angenommen und über die künftige Entschädigung wird beim diesjährigen Aus-
bilderessen gesprochen. In der nächsten Jahreshaupversammlung wird dann ein 
neuer Vorschlag vorgelegt. 
Im Anschluss daran wird über die neuen Kurs- und Prüfungsgebühren abgestimmt, 
welche ab 2023 gelten sollen. Die Kursgebühren sowie die Prüfungsgebühren wur-
den einstimmig angenommen.

TOP 13 Verschiedenes

Es gibt keine weiteren Fragen.
Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 21:45 Uhr. Er wünscht einen 
guten nach Hause Weg und erfolgreiches Jagen in der Blattjagd. 

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

des JGV-Bayern

am Freitag 03.03.2023 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 2022

 4. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden

 5. Jahresbericht des Schatzmeisters

 6. Bericht der Kassenprüfer

 7. Entlastung der Vorstandschaft

 8. Ehrungen

 9. Veranstaltungen 2023

10.  Anträge für den Verbandstag des JGHV

11.  Anträge, soweit diese bis zum 17. 02. 2023‚ 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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Welpenkurs 2022
Ganzjährig an den Samstagen mit geradem Datum treffen wir uns um 8:30 Uhr auf 
dem Waldparkplatz in Feucht.

Simone Marder nimmt vor Ort die Anmeldungen entgegen und teilt die Hunde ent-
sprechend ihrem Alter in die einzelnen Arbeitsgruppen ein. Wir laufen dann ge-
meinsam auf unsere Ausbildungsplätze.

In den Gruppen arbeiten wir „altersgerecht“.
Die Welpen dürfen noch etwas mehr miteinander spielen. Sie erleben im Bällebad, 
auf raschelnder Folie und mit anderen verschiedenen Materialien umzugehen und 
diesen angstfrei und entspannt zu begegnen.

Von den Junghunden wird dann schon mehr verlangt. Sie lernen „leinenführig bei 
Fuß“ zu gehen. Die Befehle „Sitz!“ und „Platz!“ werden eingeübt und bei Ablenkung 
soll dies dann auch eingehalten werden.

Hier zeigt sich bei den fortlaufenden Treffen dann auch sehr deutlich, wer zuhause 
fleißig und konsequent mit seinem Vierbeiner geübt hat. Wir geben gerne Hilfestel-
lung und Rat vor Ort, jedoch die Erziehungsarbeit selbst findet Zuhause statt.

Liebe Hundeführer und Hundeführerinnen,
bleiben Sie konsequent und mit Freude bei der Ausbildungsarbeit!
Ein wundervoller Begleiter an Ihrer Seite ist der Dank dafür!

Christine Kugler

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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Hundeführerlehrgang 2022  —
Uhhhhhhhhhaaaaaaa, Grundgehorsam!
Bewaffnet mit dicker Jacke, vielen Leckerlis und einem etwas mulmigen Gefühl im 
Magen, machten wir uns auf nach Feucht - sollte es doch darum gehen die „VJP“ 
und den Hundeführerlehrgang zu bestehen. Für einen Erstlingsführer doch eine 
aufregende Sache. 
Nach einem etwas längerem Fußmarsch - dieser verlangte einem bereits so Man-
ches ab - erreichte man endlich die Übungsplätze. Neugierig harrten wir der Dinge, 
die da kamen: drei Dackel, zwei Deutsch Drahthaar, zwei Deutsch Kurzhaar, zwei 
Labrador-Retriever, ein kleiner Münsterländer, ein Weimaraner, und ein Magyar 
Vizsla. Ein insgesamt recht bunter Haufen mit unterschiedlichsten Voraussetzun-
gen, unterschiedlichstem Temperament und unterschiedlichstem Ehrgeiz - Erst-
lingsführer wie alte Hasen. 
Die Führung übernahmen unsere beiden allseits geduldig und immer freundlichen 
Ausbilder Sven und Hannes.
Nach mehrmaligen Feldtagen - mit Feldsuchen und Vorstehen - begann schließ-

lich der Hundeführer- Lehrgang. Auf 
Deutsch „Grundgehorsam“. Grund-
gehorsam, die vielleicht größte Her-
ausforderung der Hundeausbildung 
– finden zumindest Bijou und ich.  😊 
Gemeint ist Leinenführigkeit, Schuss-
festigkeit, Standruhe, Apport, Down, 
Appell und all diese spannenden Din-
ge. Und so liefen wir Mittwoch für 
Mittwoch so lange im Kreis (manch-
mal fühlte man sich dabei wie ein 
Kirchweihpony), bis auch der Letzte 
verstanden hatte, dass es nun ange-
bracht war Fuß zu laufen. Wir umkreis-
ten Stangenholz, die Hunde mussten 
sich brav ins Sitz begeben, um sich 
umkreisen zu lassen, mussten lie-
gen bleiben, auch wenn geschossen 
wurde, sollten aus dem Hindernis, 
aus dem Stand oder aus der Entfer-
nung apportieren, oder mussten ins 
„Down“ gehen bei Triller. Dass dies 

nicht ohne lustige Zwischenfälle von Statten ging, war wohl auch jedem klar. Wir 
alle machten Fortschritte, dann auch wieder Rückschritte, machten Fehler, hatten 
Highlights, waren mal gefrustet, freuten uns wie ein Schnitzel. Alles in allem ein 
Wechselbad der Gefühle, das man da auf dem Feuchter Übungsplatz durchlebte. 
Die Stechmücken umkreisten derweil die Gespanne.
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Die Zeit verging wie im Fluge und die dicke Jacke war längst einem hochsommer-
lichen Dress gewichen, als Sven und Hannes schließlich verheißungsvoll verkün-
deten: nur noch dreimal dann ist die Prüfung. Das Erstaunen war groß, dass die 
Zeit so schnell verflogen war. Jeder Hund hatte noch seine Defizite - die einen groß 
die anderen klein. Also hieß es Gas geben, um alles aus sich und seinem Hund 
herauszuholen. 

Der Tag der Prüfung kam, alle waren brav und sichtlich nervös am Platz erschie-
nen und lauschten ehrfürchtig den Worten von Sven und Hannes. Jeder gab sein 
Bestes, so dass am Ende von 23 Gespannen 20 (8 im ersten, 8 im zweiten und 4 
im dritten Preis) bestehen konnten. Im gemütlichen Rahmen am Sommerfest mit 
gegrillter Sau von Gerhard Freytag, Tombola, Kaffee, Kuchen und bei strahlendem 
Sonnenschein, untermalt durch lustige Jagdgeschichten, wurden alle Gespanne 
gewürdigt. Die Gunst der späten Geburt verschaffte uns – Bijou und mir - letzt-
endlich den Suchensieg und brachte uns den begehrten Pokal nach Hause. Dieser 
steht nun bei uns im Wohnzimmer und erinnert mich an die Zeit in Feucht, die son-
nigen Mittwochabende eines mega Sommers, die netten und lustigen Mitstreiter, 
die gemütlich ausklingenden Abende in der Wirtschaft und natürlich an Sven und 
Hannes. Zwei Menschen die für ihre Hunde leben, dies mit Herzblut an andere wei-
tergeben, auch dann geduldig blieben, wenn einem selbst der Geduldsfaden riss, 
aufmunternde Worte fanden, auch wenn Hopfen und Malz bereits verloren schien.

Danke allen für die aufregende und schöne Zeit!

Dr. Caroline Rückert
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Brauchbarkeitskurs 2022  –  
36 Grad und es wurde noch heißer 
oder Kaninchen 21,50 Euro
So… VJP…. Check! Hundeführer-Lehrgang…. Check! Nun ab zum brauchbaren 
Hund, ab zur Bayerischen Brauchbarkeitsprüfung! Die Abende in Feucht hatten ein 
Ende – kein Kreisgang mehr, kein Sitz mit Umkreisen, kein Apportierbock und kein 
Essen im leckeren TSV Lokal. 

Es begann die Übung in der Realität, am echten Wild, auf dem Feld und im Wald 
(danke Christoph, danke Norbert für die Übungsmöglichkeiten in den Revieren). 

Auf dem Trainingsplan standen nun Kaninchen- und Entenschleppe, Wasserarbeit 
und Schweiß sowie Schussfestigkeit. Hört sich eigentlich einfach an, war es aber 
nicht, zumindest nicht immer. So hatten manche Hunde plötzlich Angst vor dem 
Schuss, spielten mit den Kaninchen (ein teurer Spaß, waren doch Kaninchen in 
diesem Jahr Mangelware und erzielten im Internet Höchstpreise von bis zu 21,50 
Euro, wenn man überhaupt noch welche ergattern konnte), gingen nicht mehr ins 
Wasser, verschleppten die Ente, waren plötzlich gar nicht mehr auffindbar, da sie 
auf Wanderschaft gingen oder konnten nicht mehr aufhören Laut zu geben. 
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Bei durchschnittlichen 30-35° schwitzen sich alle von Ausbildungstag zu Ausbil-
dungstag: Wie gesagt, es wurden Kaninchen im Wald geschleppt, Enten am Feld, 
Enten aus dem Wasser apportiert und vorher darüber geschossen, Enten ver-
steckt, gesucht und anschließend apportiert und dann alles wieder von vorne. 

Dreimal donnerstags fand für jeden von uns zudem der Schweißübungstag bei 
Margit statt, gesetzt den Fall, das Auto hatte es geschafft, Hund und Führer den 
Berg hinaufzuwuchten.  Geduldig schritt sie hinter uns her, wenn die Hunde den ein 
oder anderen durch den Wald zogen. Ein „zurück zur Fährte“ ließ uns immer dann 
aufschrecken, wenn wir einen falschen Weg eingeschlagen hatten. Schnell fand 
man heraus, dass die schlauen Sprüche manch altvorderen Herren „Schweißarbeit 
ist Fleißarbeit“, „Schweiß bestimmt den Preis“ oder „ohne Schweiß kein Preis“ sich 
zwar bewahrheiteten, aber dennoch manchmal an den Nerven sägten.

Viel zu schnell stand der Tag der Prüfung vor der Türe - der 27. August 2022 - beste 
Bedingungen an diesem Tag – es hatte das erste Mal seit Monaten wieder geregnet 
(ein Zustand den Mensch und Hund schon gar nicht mehr kannten).

Auch hier war die Aufregung bei den Prüflingen groß, vor allem als man das riesige 
Aufgebot an Prüfern real vor sich stehen sah. Der Klang der Fürst Pless Hörner – 
welche stilvoll den Beginn einläuteten – machte es nicht besser. Es erfolgte die 
Verlosung beziehungsweise Einteilung der Prüfungsstationen und als alle Klarhei-
ten beseitigt waren, startete alles mit dem Standtreiben, welches einem bei 19 
Teilnehmern schier endlos erschienen. Dann arbeitete sich jeder brav von Stati-
on zu Station und so gegen 14:00 Uhr hatte dann auch das letzte Gespann alle 
Prüfungsfächer abgelegt. Die Zeit bis zur Urkundenverleihung vertrieb man sich 
- deutlich erleichtert die Prüfung hinter sich zu haben - mit vespern, ratschen und 
Geschichten erzählen.



20

Bestanden hatten letztendlich von 18 angetretenen Gespannen 16 - 6 die uneinge-
schränkte Brauchbarkeit und 10 die eingeschränkte Brauchbarkeit. 

Unser großer Dank gilt unseren drei Ausbildern: Sven, Hannes und Margit, ohne die 
ein Bestehen der Prüfung unmöglich gewesen wäre. 

Petra, danke, dass du alles auf Fotos festgehalten hast!

Dr. Caroline Rückert 
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Das Leben verändert sich ständig. Warum sollte dann Ihr Versiche-
rungsschutz immer gleich bleiben? Darum bietet Ihnen BOXflex 
von AXA besten Schutz und volle Flexibilität: ob Wohn gebäude-, 
Hausrat-, Glas-, Privathaftpflicht- oder Tierhalter haftpflich  t ver si-
cherung – BOXflex bietet für jede Lebenssituation den passenden 
Schutz und verändert sich individuell mit Ihrem Leben mit.  
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

AXA Generalvertretung Agentur Wolfrum Inh Blank & Engelhard OHG
Ihr Ansprechpartner: Andreas Engelhard
Schwabacher Str. 261 ∙ 90763 Fürth
Tel.: 0911 976700 ∙ Fax: 0911 9767077
andreas.engelhard@axa.de

Gilt auch für

Schutz, der 
perfekt zu  

Ihnen passt
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Brackenkurs 2022

Dieses Jahr konnte durch Desiree Schwers wieder ein Brackenkurs abgehalten 
werden. Ihr Mann Aron unterstützte sie dabei.
Am Kurs nahmen insgesamt 9 Hunde (1 Hannoveraner Schweißhund, 5 Dachsbra-
cken, 1 Steirische Rauhhaarbracke, 1 Schwarzwildbracke und 1 Brandlbracke) mit 
ihren Führern David, Hans, Jana, Johannes K., Johannes W., Peter, Philipp, Richard 
und Ruza teil.
Die Kursabende fanden am Montagabend am Hundeplatz in Feucht statt, wo zu-
nächst mit den Vorbereitungen auf die Dressurprüfung begonnen wurde. Das Trai-
ning ist durch Übungen für den Gehorsam vertieft worden.
Desweiteren wurden diese Abende ergänzt, durch die Vorstellung des nötigen Aus-
bildungsmaterials, sprich welche Halsungen, Geschirre, unterschiedliche Riemen 
etc. in Frage kommen würden. So lernten wir hier auch die unterschiedlichsten 
Ortungssysteme kennen. Durch „Die alten Hasen“ sind die Vorteile und auch die 
damit verbundenen Kosten beziffert worden. Auch unterschiedliche Schutzwesten 
für die Hunde haben wir kennengelernt.
Nach einigen Stunden wurde mit der Schweißarbeit bzw. mit der Führerfährte be-
gonnen.
Hier stellte sich bei einigen Bracken heraus, dass es viel amüsanter ist im Wald zu 
stöbern, als den Führer zu suchen. 
Als nächstes stand das Suchen von Vorweisstücken auf der Liste, dass bei allen 
von Anfang an gut gelang. Auch das Schießen wurde geübt.
Bei den ersten Übungen mit dem Fährtenschuh, ist die Gruppe geteilt worden. Eine 
Hälfte durfte nach Hohenfels (Desirees Revier), die andere Hälfte zum Revier von 
Richard. 
Die Fährtenarbeit wurde auch in anderen Revieren abgehalten, so dass jeder mal 
das Vergnügen hatte, Fährten zu legen. Bei mir wurde das Fährtenlegen durch 
ein Gewitter überrascht, sodass durch den massiven Platzregen die Hunde am 
nächsten Tag trotzdem alle konzentriert arbeiteten und zum Stück kamen. Eine Ge-
meinheit hatte Ruzas Fährte. Ein Hase nahm die Fährte an und folgte ihr 100 Meter 
immer in Sichtweite vor dem Hund. Es brauchte eine gewisse Überredungskunst 
um den Hund die eigentliche Fährte wieder schmackbar zu machen.
Einen weiteren Ausbildungstag verbrachten wir im Schwarzwildgatter in Aufsess. 
Alle Hunde haben hier zur vollen Zufriedenheit des Gattermeisters und von Aron 
ihre Arbeit am Stück mit dem Schwarzwild gut gemacht. Anschließend erfolgte 
noch eine Einkehr in den Brauereigasthof in Aufsess.
Als nächsten Übungstag gab es noch in Hohenfels die Pendelsau mit Hilfe von 
Aron. Auch hier arbeiteten die Hunde zur vollsten Zufriedenheit. 
Zur Dressurprüfung traten 6 Gespanne an, wobei nur 5 die Prüfung bestanden. 
Dann wurde auf die Brauchbarkeitsprüfung in vollen Zügen hingearbeitet. Zur Ge-
neralprobe trafen wir uns wieder in Feucht. Es wurden die Fährten hier das erste 
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Mal mit Schweiß gespritzt. Alle Hunde fanden hier zum Stück. Es mussten aller-
dings noch ein paar Fehler korrigiert werden, die sich bei den einen oder anderen 
eingeschlichen hatten. Einige Hunde hatten eine gewisse Schussempfindlichkeit 
entwickelt, manche klebten stark am Führer.
Den Abschluss bildete ein hervorragendes „Menue“, welches von Ingrid (Richards 
Frau) zubereitet wurde. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ingrid und Richard für 
diese fürstliche Bewirtung. 
Zur Brauchbarkeitsprüfung in Allersberg traten 6 Gespanne an, die alle die Prüfung 
bestehen konnten.
Eine besondere Hochachtung gilt hierbei Richards Tochter, die ohne den Hund je-
mals an einem Übungstag geführt zu haben, die zweithöchste Punktzahl erreichte. 
Respekt!!
Unseren Ausbildern Desiree und Aron herzlichen Dank, für die motivierte, intensi-
ve, vielseitige und schweißtreibende Arbeit, die sie für uns geleistet haben.

Brackenheil 
Johannes Krauser
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T E R M I N E 2023
JGV - BAYERN e.V. (1066) Sitz Nürnberg

14.01.23 08.30 Uhr Info Grundlehrgang und Vorbereitungslehrgang
  VZP 2023

14.01.23 08:30 Uhr  Welpen-Spiel + Präge-Tag 2023
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier 
  (jeweils an geraden SAMSTAGEN!)

27.02.23  18:00 Uhr Anmeldung VGP/VPS-Kurs, Infoabend
  Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund - 
  mit Impfpass und Jagdschein Kopie der Ahnentafel
  u. der Zensurblätter vergangener Prüfungen

Freitag  JGV – Bayern e.V. Jahreshauptversammlung 2023
03.03.23 19:00 Uhr Vereinslokal – Feucht

13.03.23 18:00 Uhr Anmeldung Hundeführerlehrgang 
  Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund - 
  mit Impfpass, Jagdschein, Versicherungsnachweis 
  und Kopie der Ahnentafel

14.03.23 18:00 Uhr Anmeldung Begleithunde-Kurs
  Treffpunkt Vereinslokal - ohne Hund - 
  mit Impfpass, Versicherungsnachweis 
  (und falls vorhanden Kopie der Ahnentafel)

20.03.23 17:00 Uhr Beginn VGP / VPS - Kurs 
 (nach Uhrzeitumstellung 18.00 Uhr)
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

20.03.23 18:00 Uhr Beginn Grund-Kurs
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

21.03.23 18:00 Uhr Beginn Begleithunde-Kurs 
  Treffpunkt Parkplatz Ausbildungsrevier

01.05.23 08:00 Uhr Verbandsjugendprüfung (VJP) um Unterschlauersbach 
  (Nennschluss: 11.04.2023)

15.05.23 09:30 Uhr Beginn Begleithunde - Agility
  Treffpunkt Ausbildungsplätze - 
  jeweils an geraden Samstagen
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01.07.23 08:00 Uhr 51. VSwP / 4. VFSP 
  max. 6 Hunde (Nennschluss: 15.06.2023)

11.07.23 12:00 Uhr Prüfung der Begleithunde

15.07.23 08:00 Uhr Prüfungen aller jagdlichen Ausbildungs-Lehrgänge

 12:00 Uhr Gemütliches Beisammensein – Sommerfest

26.08.23 08:00 Uhr Brauchbarkeitsprüfung

05.09.23 18:00 Uhr Beginn VDH – Hundeführerschein

23./24.09.23 07:00 Uhr VGP/VPS Heroldsberg  
  max. 10 Hunde (Nennschluss: 30.08.2023)
  Verweisergeld: 20.- €

11.11.23 09:00 Uhr Bringtreueprüfung 
  max. 6 Hunde (Nennschluss: 01.11.2023)

18.11.23 09:00 Uhr Agility Abschlussprüfung

18.11.23 13:00 Uhr VDH-Hundeführerscheinprüfung

10.12.23 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.
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VGP/VPS März bis September 2022

März, Zeit die Hunde auszubilden!
„Jagd ist schließlich kein Hobby, sondern ein gesetzlicher Auftrag“. Ende März 
fanden sich alle Kursteilnehmer mit ihren Vierbeinern pünktlich am Treffpunkt ein. 
Kursleiter Richard Wagner begrüßte uns und erklärte umfangreich den Ablauf des 
Parcours mit seinen Stationen, diesen wurden wir zugeteilt und Richard entließ uns 
mit den Worten: „Wir können es euch nur zeigen, üben müsst ihr Daheim“.
So zogen wir nach der simulierten Treibjagd von Station zu Station. Fuchsschlep-
pe, Fuchs über Hindernis, Haarwildschleppe, Buschieren und Freifolge Fuß, Able-
gen mit Schuss und Leinenführigkeit, gaben einen Überblick der Defizite und nun 
wusste jeder welche Hausaufgaben zu machen sind. 
Beim anschließenden Treffen im Vereinslokal wurde die Prüfungsordnung erläutert, 
Fragen beantwortet, Trainingstipps gegeben.
Kursmontag für Kursmontag flog schnell dahin…
Die Aufs und Abs, Zweifel, Aufgeben, nochmal 5 Schritte zurück machten den Aus-
bildungsweg schon recht holprig. Fleiß, Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen 
zahlten sich jedoch aus und langsam kam Stabilität in unsere Hunde.
Als dann endlich die Prüfungstage näher kamen überkam mich doch sehr das 
Lampenfieber, aber wir waren ja durch Richard und sein Helferteam bestens vor-
bereitet.Somit bestanden alle Kursteilnehmer die Meisterprüfung. 
„Richard, dir und deinem Ausbilderteam, herzlichen Dank“!

Waidmannsheil
Christine Kurtz 

VPS Suchsieger I. Preis 200/200 P. und beste Schweißarbeit Uma vom Gerretsfeld.
VPS Büxe vom Ebrachtal 178. P.



29

Ein neues Jahr, ein neuer VGP-Kurs.

Im  Februar  stand  ich  im  Vereinslokal  einer  Anzahl  von  Jagdhundebesitzern,  
die alle Interesse am VGP-Kurs des Vereins hatten, gegenüber. Ich hatte zum 
Info-Tag für den beginnenden Kurs 2022 eingeladen. Da sich schon Einige vor-
her per Mail bei mir angemeldet hatten, war ich in Sorge, dass die vorgesehene 
Höchst-Teilnehmerzahl von 18 Gespannen überschritten würde. Zum Glück ging 
es grade so auf. 

Zum ersten Kurstag, am 21.03.2022 konnte ich 17 Teilnehmer begrüßen und sie 
gleich mit unserem Prüfungsgelände und unserer Arbeitsweise bekannt machen. 
Zudem erfolgte ein kleiner Test, der die Fähigkeiten der Vierbeiner in den  Punkten 
Apport und Gehorsam herausstellen sollte. 

Anschließend, im Lokal, haben wir zusammen versucht zu erklären, warum es für 
die Partnerschaft Hund – Mensch wichtig ist, einen solchen oder ähnlichen Kurs 
wie den VGP-Kurs zu belegen. Entgegen landläufiger Meinung über Hundekur-
se wollen und können wir kein Ausbildungsverhältnis zu den Hunden eingehen, 
sondern unser Verständnis liegt darin den Führern zu zeigen, wie sie ihren Hund 
fördern, mit ihm üben und trainieren können. D.h. „Ausbilden“ müssen die Führer 
ihre Hunde schon selbst. Wir können ihnen nur Hinweise, Tipps, manchmal auch 
kleine Tricks als Hilfsmittel an die Hand geben und jeden Montag Abend die Hunde 
und ihre Lernfortschritte sichten. Aber genau das macht den Erfolg des Kurses 
aus. Diesen Erfolg sehe ich übrigens nicht in einer möglichst guten Platzierung 
auf irgendeiner Leistungs- oder Zuchtprüfung (natürlich strebt jeder danach), son-
dern vielmehr bedingt und gefördert durch die halbjährige, intensive Arbeit mit dem 
Hund wird hier der Grundstock zur unbedingten Zusammenarbeit, zum uneinge-
schränktem Vertrauensverhältnis zwischen Herr und Hund und zur unauflöslichen 
Bindung zwischen beiden gelegt. Das ist es, was sich einprägt und ein Hundeleben 
lang bestehen bleibt.

A propos Lernfortschritte; bereits nach wenigen Wochen konnte man auch in die-
sem Jahr erkennen, dass sich was getan hat. Das Gejaule und Winseln anlässlich 
der simulierten Treibjagd wird weniger, die Spurarbeiten werden bereits länger, 
Buschieren und Stöbern klappen schon ganz gut. Nur mit dem Fuchs hapert es 
bei den meisten noch. Aber es ist ja noch Zeit. Ich habe die Devise ausgegeben: 
Bis zum Sommerfest/Zwischen-prüfung sollte jeder Hund den Fuchs zumindest 
aufnehmen. Dies wurde weitgehend, bei manchem zwar noch widerwillig, erfüllt. 
Wo es gar nicht ging, mussten sich die Führer darüber Gedanken machen, ob sie 
im Herbst dann nicht lieber die VPS (Verbandsprüfung nach dem Schuss) ablegen 
wollten.

Im Sommer konnten wir vier mal ans und ins Wasser. Für manche Hunde war auch 
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dies eine neue Erfahrung. Nicht jeder Hund hat sich im Schilfdschungel besonders 
wohl gefühlt. Aber nach fleißigem Üben wurde auch dieses Fach gemeistert. 

Das halbe Jahr der Vorbereitungszeit ist so schnell vergangen und plötzlich stand 
das Prüfungswochenende vor der Türe. Zur Prüfung haben sich (aus dem Kurs) 13 
Gespanne gemeldet. Eines kam noch extern hinzu, so dass es 14 Hunde, jeweils 
7 zur VPS und VGP, waren, die sich der Prüfung stellten. 13 davon konnten diese 
bestehen. Ihnen gelten meine besonderen Glückwünsche, allen aber wünsche ich 
viel Freude an und mit ihren Hunden.

Ein kräftiges Waidmannsheil und  HO – RÜD – HO

Richard Wagner 
Ausbildungsleiter VGP/VPS
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VPS 
 

 
Name des Hundes 
 

 
Rasse 

 
Geschl. 

 
Name des/der 
Führers/Führerin 

 
Preis 

 
Pkte 
 
 

 
Uma v. Gerretsfeld 

 
Lab 

 
Hd 

 
Kurtz Christine 

 
I.  

 
200 

 
Laro II v. Linduri 

 
DL 

 
Rd 

 
Feder Leni 

 
II. 

 
220 

 
Kali v. Brennerberg 

 
Lab 

 
Hd 

 
Brunner Dr. Dagmar 

 
II. 

 
192 

 
Nox vom Auberg 

 
DW 

 
Rd 

 
Ruppert Michael 

 
II. 

 
189 

 
Büxe v. Ebrachtal 

 
Lab 

 
Hd 

 
Kurtz Christine 

 
II. 

 
178 

 
Aslan v. Gezeitenstrom 

 
GM 

 
Rd 

 
Pierdzig Frank 

 
III. 

 
191 

 
Dasenka Danibull 

 
SlowRb 

 
Hd 

 
Rast Monika 

 
III. 

 
182 

 
VGP 
 

Birka v.d. Hassbergen DL Hd Freytag Gerhard II. 
 
340 

Bijou v.d. Vitalienbrüden W Hd Rückert Dr. Caroline II. 
 
317 

Caro v.d.Alzauen KLM Hd Meyer Christian II. 
 
305 

Csövarberki Jampec U,D Rd Schroll Florian III. 
 
282 

Casso vom Herrngarten DK Rd Scherb Prof. Armin III. 
 
262 

Emma v. Apfelgarten KLM Hd Strauß Dieter III. 
 
261 

 
VGP bei anderen Vereinen 
 

Aiko v. d. Rabenmühle KLM Rd Ehrlich Dr. Ansgar I. 
 
322 
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VGP Kurs 2022 – 
der Schweiß und der Fuchs machen den Preis?!…
VGP Kurs 2022 – sollen wir es wagen, ja oder nein? Diese Frage kreiste lange in 
meinem Kopf herum, so lange, dass der Kurs bereits in vollem Gange war, bis eines 
Tages der Mut über die ganzen Zweifel siegte und ich mich bei Richard meldete. 
Dieser antwortete, dass er sich freue - wir sollen erscheinen.

Vom Hörensagen kannte ich diesen Kurs ja bereits in allen Einzelheiten, berichtete 
mir mein Mann als Ausbilder seit Jahren von seinen Erlebnissen und Begegnungen 
aus dem „Kurs der Kurse“. 

Als wir also auf dem Parkplatz eintrafen, ging es gleich an die Arbeit. Jeden  
Montag: Standtreiben, Fuchs über Hindernis, Fuchsschleppe, Kaninchenschlep-
pe, Buschieren, Stöbern, Ablegen mit Schuss, Vorstehen und Gehorsam hinter  
Wild. Ein perfekt organisiertes, effektives Stationentraining mit Ausbildern an jeder 
Station, welche einem individuell mit Rat und Tat zur Seite standen. Unterbrochen 
wurde der „normale“ Montag durch dreimaliges Arbeiten auf der Schweißfähr-
te. Übernachtfährte - versteht sich, so dass das Wild, und alles was sonst noch 
kreucht und fleucht, schön viel Zeit hatte über die Fährten zu wechseln und unsere 
Hunde kirre zu machen. Perfektes Training also für die Realität. Danke Martin, dass 
du tapfer hinter uns hergelaufen bist und uns stets den richtigen Weg gewiesen 
hast! 

Wie gesagt, wir – Bijou und ich - erreichten den Parkplatz und wurden an unserem 
ersten Tag super freundlich aufgenommen, obwohl anfänglich bei uns beiden so 
gut wie gar nichts funktionierte. Als auch noch ein riesiger Platzregen Hund wie 
Mensch komplett durchnässte, hatte sich mein Mut in Luft aufgelöst. Bijou saß 
nass an mich gepresst neben mir und blickte mich aufmunternd an, raste dann - 
den Triller ignorierend - auf Uwe und seine Reizangel zu und sprang freudig an ihm 
hoch. „Des war ja jetz wohl nichts!“ lautete seine abschließende, wie fränkische 
Diagnose und er hatte Recht.

Das ist also der VGP- Kurs. Ein Kurs der deutliche Grundkenntnisse bei Hund und 
Mensch erfordert, ein Kurs der fleißiges Mitarbeiten voraussetzt. Das war mir nun 
mehr als klar.

Nachdem Aufgeben keine Option war, traten wir also brav wieder an, übten fleißig 
zu Hause bzw. im Revier und steigerten uns von Mal zu Mal. Alle anderen Gespan-
ne taten das natürlich auch.

Ergänzend zu den Waldtagen am Montagabend fanden vier Wasser- und Feldtage 
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statt. Federwildschleppe, freie Verlorensuche, Vorstehen, Gehorsam hinter Wild 
und Wasserarbeit. Wie die Waldtage auch, perfekt organisiert mit gutem Gewäs-
ser, zahlreichem Wild und besten Übungsmöglichkeiten. 

Hatte man die Zeit bis zur Prüfung fleißig mittrainiert, war man nun bestens auf die 
Prüfung vorbereitet. Dass dieser Weg einer Berg- und Talfahrt (manche Täler waren 
sehr tief und groß, erschienen quasi endlos) geglichen hatte, brauche ich nicht zu 
erwähnen. 

Es kam wie es kommen musste: Der Tag der Prüfung kam und startet um 7:30 Uhr 
in Heroldsberg. Die Gruppen wurden eingeteilt und die VGP startete. Das Herz 
klopfte bis zum Halse! 

Man schwitze sich von Prüfungs- zu Prüfungsstation, fieberte mit den anderen 
Mitstreitern mit. Der erste Tag endete spät mit Einbruch der Dunkelheit und Re-
gen. Aber Gott sei Dank – unsere Gruppe war noch komplett. Wir fielen erschöpft 
ins Bett und als gegen 5 Uhr – viel zu früh – der Wecker klingelte war der Feldtag 
eingeläutet.

Tag 2 begann mit Regen auf den Feldern im Knoblauchsland. Unser Revier war voll 
mit Feder- und Haarwild. Zum Glück! Alle Hunde liefen perfekt, dass Jagen machte 
Spaß! Eine Freude den Hunden zuzuschauen. Und gegen 13:00 Uhr hörte dann 
auch endlich das letzte Gespann, die erlösenden Worte „Waidmannsheil - VGP 
bestanden!“ (Danke an unsere Richter Erica, Gerhard, Uli und Petra für ein faires, 
offenes Richten stets gepaart mit Sach- und Jagdverstand).

Juhuu! VGP! Was für ein Erfolg! Was für zwei Tage, was für eine Zeit!

Unser großer Dank gilt unseren Ausbildern (Eddi und seinem lieben Fraule, Helmut, 
Jonas, Martin, Norbert, Petra – danke auch für wunderbare Fotos, Regina, Uli und 
Uwe) - insbesondere Richard, der stets den organisatorischen, halt einfach den 
Gesamtüberblick behielt - für eure rasseunabhängige Liebe zum Jagdhund, eure 
Zeit, euer riesiges Engagement, fürs Mitfiebern, für eure ehrliche Rückmeldung, für 
Tipps und Tricks, für Eure Beharrlichkeit, viele Ratschläge und Aufmunterungen. 
Ohne euch wäre ein Bestehen der Prüfung nicht möglich gewesen! 

Dr. Caroline Rückert
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                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!

Ihr kompetenter Ansprechpartner  
bei allen Versicherungsfragen
Silke Löhlein
Staatlich geprüfte Versichrungsmaklerin (DMA)

Tel. 09187 - 907 34 40
www.vl-versicherungsmakler.de
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Begleithundekurs 2022 —  
Erfahrungsbericht eines Vierbeiners 

Hallo, darf ich mich vorstellen: Ich bin ein Hovawart-Appenzellersennen-Mischling, 
4 Jahre alt und die Zweibeiner sagen ich sei sehr hübsch. Rokko mein Name… na 
ja… jetzt! Also als ich klein war hieß ich eigentlich Balu dann ist mein Herrchen 
verstorben und weil die neuen Zweibeiner dachten das klingt für mich eh ähnlich, 
rief man mich dann Roku. Ja und weil ich noch mal in eine andere Familie umziehen 
musste und sich dort das Roku irgendwie keiner merken konnte wurde dann ein 
Roko, bzw Rokko draus. 
Also ihr seht, ich habe schon einiges hinter mir. 
Hmm, vielleicht ist ja auch deshalb mein heimlicher und zweiter Name „Angst“. 
Also die Zweibeiner sagen immer „Angsthase“, aber also echt, ich bin doch kein 
HASE!! Andere Namen, neue Familie… ok, aber zum HASEN, lass ich mich nicht 
machen, echt nicht! Aber ja Angst, … ja Angst habe ich, ganz oft und vor allem 
Möglichen, manchmal weiß ich selber nicht genau warum und wovor und mein 
aktuelles Frauchen ist dann manchmal ganz verzweifelt. 
Vielleicht auch deshalb ihre Idee, die Jäger, der JGV, wir machen einen Begleithun-
dekurs beim JGV, da war sie wohl mit meinem Vorgänger vor vielen Jahren auch 
schon. Das scheint so ein Wunderknabe gewesen zu sein, der konnte einfach alles, 
sagt jedenfalls mein Frauchen! Ich dachte: „nun gut, ok, alles easy, machen wir halt 
so einen Kurs, was soll da schon kommen, hören, also Sitz Platz Fuß und so, das 
kann ich doch eh schon, auch wenn mein Frauchen darüber anders denkt… der bin 
ich einfach nie gut genug“. Also wir da hin. 
Netter kleiner Spaziergang durch den Wald, dann viele Zwei- und Vierbeiner, stört 
mich nicht, ich habe normal keinen Stress mit meinen Artgenossen. Es werden 
Gruppen gemacht und alle üben auf verschiedenen Wiesen, sie nennen das Hun-
deplatz. Wir laufen da im Kreis, üben Sitz, Platz, Fuß, mit und ohne Leine, liegen 
bleiben während (in meinem Fall) Frauchen weg geht, liegen bleiben, wenn Frau-
chen wieder kommt, liegen bleiben wenn Frauchen um einen herumturnt oder so-
gar drübersteigt! Die Phantasie dieser Zweibeiner kennt keine Grenzen! Ach ja und 
ganz wichtig, herkommen! Mein Frauchen sagt dann immer „Hiiier“, das heißt ich 
soll zu ihr kommen und zwar subito! 
Ich mach das alles mit, voll souverän, ich bin ja kein so ein Junghund mehr wie 
viele meiner Artgenossen dort. Die schnüffeln beim Fuß gehen und nutzen ohne 
Leine die Gelegenheit zu den Kumpels hinzulaufen und bringen ihre Zweibeiner 
manchmal zur Verzweiflung. Aber das wird schon besser werden, sagt der Trainer, 
die müssen halt üben, üben, üben, und zwar auch Zuhause nicht nur in der Hunde 
Stunde. Brauch ich nicht, kann ich schon, mein Frauchen übt ja sowieso ständig 
mit mir, seit sie mich übernommen hat. 
Neu ist nur, die haben da bei den Jägern diese Trillerpfeifen, Doppelpfiff herkom-
men, soweit ok…aber dann…ein fürchterlich lautes schrilles entsetzliches Ge-
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räusch, was ist das, Angst, Angst, Angst, ich will nur weg, aber ich bin an der 
Leine und mein Frauchen lässt mich nicht. Stattdessen soll ich dort weiter im Kreis 
laufen Sitz und Platz und Fuß und so, dafür habe ich jetzt echt keinen Kopf mehr, 
ich will weeeeg hier! Aber nix ich muss dableiben und mein Frauchen zieht mich 
an der Leine hinter sich her, denn mit Fuß und so ist nix mehr. Ja und immer, wenn 
ich mich gerade wieder ein bisschen beruhigt habe und die Angst etwas nachlässt 
wieder dieses fürchterliche schreckliche Geräusch, mal nah, mal fern, wobei letz-
teres besonders schlimm ist. Eine Tortur, so dass ich in den nächsten Wochen gar 
nicht mehr dahin will. Schon der Spaziergang durch den Wald zum Hundeplatz ist 
nicht mehr lustig, weil ich mich vor diesem unheimlichen Geräusch fürchte. Aber 
mein Frauchen ist eisern, die pfeift auf meine Angst. Ich muss da wieder hin! Das 
ist übrigens immer so. Wenn ich Angst habe läuft die zur Hochform auf und sagt, 
jetzt erst recht! Statt dass die ihr Hirn zusammennimmt und ihre zwei Beine in die 
Hand und mit mir davon läuft… ja von wegen! Dableiben muss ich, bis ich mich 
soweit beruhigt hab, dass ich wieder Leckerli esse, erst dann hat sie ein Einsehen. 
Aber ich schweife ab, zurück zum Begleithundekurs und diesem unheimlichen Ge-
räusch. 
Bei diesem Geräusch, trillern nennen die das, soll sich Hund eigentlich schlagartig 
in den Dreck schmeißen, also Platz machen und dann sogar noch den Kopf zwi-
schen die Vorderpfoten legen. „Down“ heißt der Befehl dazu.
Ha, aber nicht mit mir! Manchmal nützt Angst haben auch was, denn ich muss mich 
nicht wie meine Kumpels auf Trillerkommando hinschmeißen, nein! Damit ich mei-
ne Angst verliere werde ich nun, wenn ich auf den Hundeplatz komme, von einer 
freundlichen Trainerin erst einmal richtig durchgeknuddelt um mich zu entspannen, 
herrlich! Dann geht auch Sitz Platz Fuß und so wieder. 
Und bevor die wieder mit dieser unheimlichen Trillerei anfangen, gibt der Trainer 
nun meinem Frauchen Bescheid. Die setzt sich dann mit mir an den Rand knuddelt 
mich und füttert mich mit Leckerli um mich zu entspannen, soll gegen die Angst 
helfen, Gegenkonditionierungen nennt sie das. Egal ich finde es jedenfalls gut, so 
lässt sich sogar dieses scheußliche Geräusch ertragen. 
Ums hinschmeißen bin ich dann übrigens doch nicht herumgekommen. Mein Frau-
chen hat den Befehl „Platzdown“ (ohne Triller) für mich erfunden und so habe ich 
in der Prüfung dann brav gemacht was ich sollte, wo ich doch extra als Erster dran 
sein durfte, damit mir die Trillerei der Anderen erspart bleibt. Ok, ich habe in der 
Prüfung bei allem einen Gang langsamer geschaltet als sonst. Schlaftablette wür-
de mein Frauchen sagen. Aber es war ja auch mörderisch heiß an dem Tag und 
für einen ersten Platz hat es trotzdem gereicht, auch wenn mein Frauchen nicht 
zufrieden war und meinte die Prüfer hätten uns zu nachsichtig bewertet. Aber mein 
Frauchen ist ja nie zufrieden. Mein Frauchen halt. Egal! Insgesamt fand ich es dann 
doch ganz cool dort und freue mich auf den Herbst, da will mein Frauchen mit mir 
zum VDH Hundeführerschein beim JGV, da wird nicht getrillert! 

Euer Rokko
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Begleithunde Masterprüfung
Der JGHV ist ein Bildungsinstitut für Hunde. Dank Klicker-Training können jetzt un-
ser Hunde die Farben Blau, Gelb und Weiß unterscheiden. Nicht nur unsere Hunde 
wurden geistig gefordert, sondern auch von uns Hundeführern wurde Kopfarbeit 
eingefordert. 
Dank der geduldigen Art unserer Trainerin Judith haben die Hunde und Hundefüh-
rer alles erstklassig umsetzen können.
Klicker-Training ist wirklich für jeden Hund geeignet. Egal ob groß oder klein, jung 
oder alt, dick oder dünn, Jagdhund oder Couchpotato. Die einzigen Voraussetzun-
gen die ein Hund mitbringen muss, sind, dass er sehen und hören kann.
Auch die täglichen Übungen haben uns großen Spaß gemacht, denn wir wollten 
unsere engagierte Trainerin nicht enttäuschen, die sich wirklich viel Mühe mit uns 
gemacht hat (schließlich will man sich ja nicht blamieren).
Resümee:
Es hat uns allen Riesenspaß gemacht, Zweibeinern wie Vierbeinern. Wir hoffen, 
dass wir nächstes Jahr auf dieser Schiene wieder weitermachen dürfen.

Die Klicker Fans
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VDH Hundeführerschein
Im Coronajahr 2020 habe ich mit meiner Golden-Retriever-Hündin Belinda am Be-
gleithundekurs teilgenommen. Über das Erreichen der vollen Punktzahl habe ich 
mich damals wirklich sehr gefreut, wohl wissend, dass Prüfungen immer nur eine 
Momentaufnahme sind. Denn meine Belinda hat einen ausgeprägten Jagdtrieb 
und mir war klar, dass ich mit ihr viel trainieren muss, bis wir als Team den VDH 
Hundeführerschein angreifen können. Heuer nun war ich mir sicher, dass wir beide 
das hinkriegen werden und habe uns voller Vorfreude angemeldet. 

Es kristallisierte sich leider schon sehr früh heraus, dass sich nur wenige Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen gemeldet hatten. Trotzdem starteten Chris und Simone 
das Training. Wir übten z.B. Fuß gehen ohne Leine – geradeaus, in Kurven, in Krei-
sen, an sitzenden Hunden vorbei oder an Hunden, die im Platz lagen. Wir übten 
Abpfeifen auf Distanz, wir umrundeten unsere Hunde, die im Platz lagen, wir übten, 
außer Sicht der Hunde zu gehen, wir übten als Hundeführer und Hundeführerinnen, 
uns zu begrüßen, während die Hunde brav neben uns saßen. Und meine Lieblings-
übung „Kehre“. Darauf wurde ich bereits mehrfach von Personen angesprochen, 
die es toll fanden, wie meine Hunde um mich herumlaufen und sich neben mich 
setzen. 
Leider dünnte sich die Gruppe aber bereits nach kurzer Zeit so aus, dass es kei-
nen Sinn mehr machte, den Kurs weiterzuführen. Ich persönlich bedaure das sehr, 
denn es sind „zwei Paar Stiefel“, ob ich mit Belinda und ihrer Mutter Fenja trainiere 
oder mit Belinda in einer größeren Hundegruppe. Denn das erfordert doch wesent-
lich mehr Aufmerksamkeit, Disziplin und Ausdauer. 

Insofern freue ich mich, wenn der Kurs im nächsten Jahr hoffentlich stattfinden 
wird – wir sind dann auf jeden Fall dabei. 

Liane Bachmeier mit Fenja und Belinda
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ASB KV Nürnberg-Fürth e.V.Wir helfen hier und jetzt.

Arbeiter-Samariter-Bund
KV Nürnberg-Fürth e.V.

www.asb-nuernberg.de
facebook.com/asbnuernberg

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

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

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

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

MDK-geprüfter
Pflegedienst

1,0
Kundenzufrieden-
heit mit der
Note 1,0
(2019)
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ASP Kadaver-Suchhund die ERSTE

In Zeiten von tiefster Corona haben wir im Jahr 2020 beim JGV Bayern damit 
begonnen Hunde und ihre Führer auf die Arbeit für den Einsatz gegen die 
Afrikanische Schweinepest vorzubereiten. Dieses Arbeiten wurde mit einer 
Sondergenehmigung vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz durchgeführt. 
Voraussetzung für die Teilnahme war ein Hund der einen sehr guten Gehorsam 
hatte und ein Führer der sehr gut zu Fuß unterwegs war. 
Ziel war es aus diesen Gespannen gute Bringselverweiser zu machen. 
Schwierigkeit dabei ist es das die Hunde keinesfalls das Gefundene aufnehmen, 
sondern nur anzuzeigen bzw. das Bringsel aufzunehmen, den Führer zu holen und 
zum Fund führen. 
Mindestens 2 Arbeitseinheiten pro Woche gelegentlich noch mehr. Mit großen 
Engagement wurde von den Teilnehmern zusätzlich auch zu Hause gearbeitet. 
Die Schweineschwarte war ständiger Begleiter. Woche für Woche wurden immer 
Kadaver ausgebracht und trainiert. Die Fläche wurde immer größer, damit auch 
genügend Kondition und Ausdauerwillen bei Hund eingearbeitet wurde.
Im Februar 2021 dann die Prüfung. 
Viele Interessenten auch von der Politik und Presse waren anwesend.
Unsere Gespanne:
Fia mit Stefanie Ludwig
Fiby mit Mandy Weiß
Foxi mit Sandra Geier
Pepper mit Karl Hein Wagner
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Alle haben mit Bravour unter dem großen Andrang der Öffentlichkeit ihre Prüfung 
abgelegt.
Auch wurden unsere Gespanne bereits mehrfach in Sachsen im Umfeld von Niesky 
und in Hoyerswerda  mit großen Erfolg eingesetzt.
Weiterhin wird regelmäßig trainiert um alle Führer/innen und Hunde auf den hohen 
Leistungsstand zu halten.

Christiana Lux

Bild: Zauberblick by Nina Vogl

Bild: Zauberblick by Nina Vogl
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ASP Kadaver-Suchhund die ZWEITE
Nachdem unsere Gespanne sich bereits im Einsatz bewährt hatten haben wir eine 
zweite Gruppe für die Bereitschaftsstaffel vorzubereitet. Vorangegangen war ein 
sehr gutes Ergebnis im Begleithundekurs.
Jetzt begann für Christiana Lux die Aufgabe ein weiteres Team aus 4 
Hundegespannen die, die nötigen Grund-voraussetzungen haben, sprich vom 
Wesen, der Robustheit und Ihrer bisherigen Basisausbildung, zusammenzustellen.
Ein Training mit 2 bis 3 Übungseinheiten pro Woche und eventuell noch mehr 
bildeten die Basis.
In Zeiten wo Erfolg 
an Misserfolg 
geknüpft war, das 
Kommando Such 
keinen Stellenwert 
mehr hatte und das 
Einzige was gesucht 
wurde Stöckchen 
oder sogar das 
Weite war, brachte 
die Hundeführer an 
Grenzen.
Hundeführer die 
die Orientierung im 
Gelände verloren 
(natürlich war 
strömender Regen 
schuld). 
Schweineschwarten 
die plötzlich 
unauffindbar waren. 
Frau und Mann 
ließ sich nicht 
entmutigen! 
Egal bei welchem 
Wetter ob Regen, 
Schnee oder 
Sonnenschein. Unermüdlich war das ganze Team unterwegs um die gestellten 
Anforderungen zu erfüllen.
Ein Meilenstein der Ausbildung war das Saugatter in Aufseß. Hier wurde ein 
Wesenstest durchgeführt. Für die bisherigen Begleithundeführer/innen ein 
besonderes  Erlebnis.  Mit  der  Annahme  durch  einen  Zaun  getrennt  auf  eine 
Rotte Wildschweine  zu treffen wurden die Teilnehmer eines Besseren belehrt. Das 
Gatter wurde mit abeleinten Hunden betreten, Auge in Auge mit der Wildsau oder der 
ganzen Wildschweinrotte. Wichtig war wie wird sich der jeweilige Hund verhalten, 
weder darf er die Wildschweine angreifen noch darf er die Flucht ergreifen. Kein 
sicherer Zaun dazwischen und aufgestelltem Kamm, aber wie erwartet, die Vier 
Teams haben die Aufgabe mit Bravour gemeistert.
Nach weiteren regelmäßigen Trainingseinheiten, mit dem Ziel auffinden und 
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verweisen von jeweils drei Schweinestücken in einen bestimmten zeitlichen 
Rahmen, rückte der Zeitpunkt der Abschlussprüfung immer näher. 
Am Tag der Prüfung (wie denn auch sonst) sengende Hitze, kein Lüftchen (hätte ja 
auch Witterung aufgenommen werden können) das durch den Wald zog. 
Jetzt galt es jetzt den Hunden alles abzuverlangen um die ausgelegten Kadaver in 
den vorgegebenen zeitlichen Rahmen aufzuspüren.
Nun zeigte sich das die intensive Ausbildung sich für alle gelohnt hat.
Trotz extremer Temperatur arbeiteten alle Gespanne sehr zügig und konnten die 
Prüfung unter den Augen Ihrer Prüfer bestehen.
Aiko mit Martina Distler
Chester mit Tanja Kuhla
Leni mit Peter Baumann
Marla mit Sebastian Gruber
Wie alle Gespanne wird auch hier immer weiter trainiert und auf Topleistungsniveau 
zu bleiben.
Somit haben die Gespanne vom JGV Bayern einen großen Anteil für die 
Bereitschaftsstaffel ausgebildeter Kadaver Suchhunde in Bayern geleistet.

Allen Teilnehmern ein herzliches Danke.

Christiana Lux
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Bild: Zauberblick by Nina Vogl

Bild: Zauberblick by Nina Vogl



48

Agility 2022

Im zeitigen Frühjahr haben wir 
mit dem Agility Kurs begon-
nen. Ganz gleich bei jedem 
Wetter treffen wir uns alle 
an den dafür vorgesehenen 
Samstagen ab 9.30 Uhr.  Mit 
gesammelten Kräften ALLER 
wird der komplette Parcour 
aufgebaut. Dank der vielen 
fleißigen Hände steht dieser 
schon in 15 Minuten. Jeder 
kennt in der Zwischenzeit sei-
ne Fertigkeiten. Danach erst 
mal eine kurze Verschnauf-
pause mit Kaffee, Tee, Sem-
meln und frisch gebackenem 
Kuchen. 

Nach der Stärkung wird trai-
niert. Jetzt sind die Vierbeiner 
die Hauptakteure. Mit viel Lob 
und natürlich vielen erlesenen 
Leckerlies wird Station für 
Station perfektioniert. 

Zu guter Letzt kommen dann 
alle Stationen nacheinander. 
Natürlich wollen nicht nur 
die Führer/innen, sondern auch die Vierbeiner, den Parcour fehlerfrei und mit der 
schnellsten Zeit zurücklegen.

Wir sind alle sehr gespannt welchem Gespann in diesem Jahr der Ruhm gebührt:

Inge mit Nora   Brigitte mit Sam   Iris mit Ticcu     Marco mit Allen 

  Ines mit Elfie     Conny mit Sara   Brigitte mit Blue  Iris mit Luzi  

Conny mit Maly   Conny mit Little Foot   Sandra mit Foxy    Judith mit Aika 
 
 Renate mit Marla  Conny mit Linus      Chris mit Zazu      Chris mit Aang 
 
Birte mit Filou     Anke mit Prowdy   Karl Heinz mit Pepper      Simone

Christiana Lux
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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 im Nürnberger Land eG 
IBAN: DE38 7606 1482 0004 4186 54 
BIC: GENODEF1HSB

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 2023 am 13. Februar 2023 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 2023. 

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




