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Schon früh morgens, bei traumhaftem „Hunde-
Arbeits-Wetter,“ trafen sich die beiden Richter 
Werner Haag (CH) und Christian Breindl (A), die 
Richter-Anwärterin Anne Barnickel (D) und die 

beiden Helfer, Manfred Hackl und Christian 

Hiebaum zur Besichtigung des Reviers. Da es 
erfreulich viele Meldungen in allen Prüfungs-
klassen gab, wurde die relativ zeitaufwendige 
Klasse 3 (Open) vorgezogen und nach kurzer 
Begrüßung, der Verlosung der Startnummerrn und einem schnellen Kaffee im 
Suchenlokal - Drei Pinzgauer - schon gleich in der Früh geprüft.  
 
Am späteren Vormittag versammelten sich auch die restlichen Teilnehmer im 
Suchenlokal nahe Kremsmünster. Aus dem Revier kamen nicht so gute Nachrichten: 
Die bereits geprüften drei Kandidaten der Klasse 3 hatten so einiges an Pech; ganz 
unerwartete Fehler hatten zwei der Kandidaten die Hoffnung auf Erfolg bei ihrer 
ersten Prüfung in der höchsten Klasse zerstört. Nur eine Teilnehmerin durfte sich 
über das Bestehen der Prüfung freuen. 
 
Hanna und Stephanie, die beiden Pechvögel nahmen es aber mit Humor. Sie 
begannen gleich nach ihrer Rückkunft aus dem Revier mit der Auslosung der 
Startnummern für die Teilnehmer der Klassen 1 und 2. Nach kurzer Stärkung waren 
auch die Richter wieder einsatzbereit  – die Kolonne der Fahrzeuge mit allen 
Beteiligten konnte sich in Richtung Revier in Bewegung setzen. 
 
Es ist ein traumhaftes Revier – da gibt es wirklich 
alles, was das Herz begehrt: Mehrere Teiche, 
lichten Wald, sumpfiges Gelände und eine große, 
knöchelhoch bewachsene Wiese. Dort war auch 
gleich die erste Station, die Doppelmarkierung für 
die 6 Teilnehmer der Klasse 2. Auf den ersten 
Blick schien die Aufgabe ausgesprochen lösbar; 
der spürbare Seitenwind und wohl auch starke 
Witterung des über Nacht hier vorüber ziehenden 
Wildes gestalteten die Sache aber doch recht 
schwierig. Auch der Übereifer von Einzelnen 
machte so manchem einen Strich durch die 
Rechnung. Drei Kandidaten mussten mit einem 
„Nuller“ bereits bei der ersten Übung vom Platz gehen. Die verständnisvollen Richter 
beruhigten aber die enttäuschten Prüfungsteilnehmer schnell – in der Klasse 2 kann 
man auch bei einer mit Null bewerteten Übung noch die Prüfung bestehen. 

 



 
So setzte sich also die Kolonne wieder in Bewegung, tiefer in das Revier. Alle 
folgenden Übungen fanden rund um einen äußerst einladenden Weiher statt. Durch 
den Einsatz von zwei Richtern konnten zwei Aufgaben gleichzeitig begutachtet 
werden. So ging es also gleich für die Novice-Klasse weiter; drei Kandidaten wurden 
zur Freiverlorensuche geschickt, während drei andere am Teich zur Wasserarbeit 
antraten. Es wurde zügig gearbeitet und die Arbeitsplätze sofort nach Beendigung 
einer Übung gewechselt.  
 
So konnte es dann auch gleich mit den letzten zwei Übungen für die Novice-Klasse 
weitergehen. Das Einweisen wurde in unmittelbarer Nähe des Wasserarbeit geprüft 
und das Buschieren unweit des Geländes der Freiverlorensuche. Auch hier wieder 
ging die Arbeit zügig dahin. Die 6 Kandidaten der Einsteiger-Klasse konnten sich 
bereits für ihren Einsatz vorbereiten. Sie kamen an den gleichen Orten wie vorher in 
den Einsatz. Nur das Buschieren gehörte nicht zu den Prüfungsfächern der Klasse 1. 
 
Alle von den Richtern ausgewählten Gelände boten 
ausgesprochen faire Bedingungen für die Hunde. Auf 
jedem Gelände galt es aber auch so einige 
Schwierigkeiten zu meistern. So war etwa bei der 
Wasserarbeit ein am Teichrand liegender 
Baumstamm für einige Hunde schwer zu überwinden. 
Das kreuz und quer liegende Totholz im sumpfigen 
Buschiergelände stellte für die Hunde kaum eine 
Schwierigkeit dar; die HundefüherInnen allerdings 
hatten so ihre liebe Mühe, sich in diesem Gewirr 
zurechtzufinden. Der für das Einweisen gewählte Pfad im Wald schien wiederum 
einigen unerfahreneren Hunden der Klasse 1 Schwierigkeiten zu bereiten. 
 
Schon nach etwas mehr als 3 Stunden war auch die Prüfung für alle 12 Teilnehmer 
der Einsteiger- und Novice-Klassen abgeschlossen. Wenn auch jeder einzelne 
Kandidat Punkte hier und da verloren hatte, waren alle glücklich, viele neue 
Erfahrungen und äußerst brauchbare Ratschläge der Richter mitnehmen zu dürfen. 
Besonders schön war zu sehen, dass auch das ein oder andere Familienmitglied zur 
Unterstützung mitgekommen war und auch die lokale Jägerschaft mit Interesse und 
Wohlwollen der Arbeit unserer Hunde zuschaute. 
 
Zurück im Suchenlokal angekommen steckten die Richter und die beiden 
Prüfungsverantwortlichen schnell ihre Köpfe zusammen, um die Resultate 
auszuwerten. Die vom freundlichen Wirtsehepaar schnell servierte Mahlzeit und die 
gemütlichen Schwätzchen mit den Kollegen ließen die Wartezeit bis zur Verkündung 
der Resultate im Flug vergehen. Eine detaillierte Liste der Resultate wird gesondert 
veröffentlicht.  
 
Hier seien nur die jeweils Klassenersten erwähnt: In der Einsteiger-Klasse gewinnt 
Bajka (Winterwater Creek’s Dancing Queen) mit Barbara Illenschitz, der erste Platz 
der Novice-Klasse geht an Louna (With Touch Red Ribbon) mit Andréa Engel und 
der Sieg in der Open-Klasse geht an Flo (Florence of Woodcockforest) mit Ernestine 
Zich. Dieses Paar wird auch durch die Auszeichnung „Judges Choice“ geehrt, ist 
doch Flo auch gleichzeitig mit über 10 Jahren die älteste Hündin im Starterfeld. In 

 



den Klassen 1 und 2 konnten jeweils 3 von 6 Teilnehmern die Prüfung bestehen, in 
der Open-Klasse nur eine Teilnehmerin von 3. Ganz herzliche Gratulation an die 
Klassen-Ersten, aber auch an alle Teilnehmer, die mit so viel Enthusiasmus und 
Freude Ihre Hunde in der Dummy-Suche ausbilden. Interessant ist es hier vielleicht 
auch noch zu erwähnen, dass von 15 teilnehmenden Hunden, 11 ESS und 4 ECS 
die Prüfung bestritten haben. 
 
Am Ende dieses schönen, kameradschaftlichen und lehrreichen Tages waren sich 
alle einig: Harmonischer und schöner hätte diese Dummy-Prüfung wohl kaum sein 
können! In Dankbarkeit für das gute Gelingen seien hier im Besonderen erwähnt: 
 

• Die zwei Richter, Werner Haag, der extra aus der Schweiz zu uns nach 
Kremsmünster gereist war, und Christian Breindl, ohne dessen Vorarbeit die 
immer grösser werdende Dummy-Gemeinschaft im Österreichischen 
Jagdspanieklub wohl gar nicht existieren würde. Auch die aus Bayern 

angereiste Richter-Anwärterin Anne Barnickel sei hier ganz herzlich bedankt. 
 

• Herr Helge Pachner, der ein herrliches und abwechslungsreiches Revier 
großzügig zur Verfügung gestellt hat. Der Kontakt zu Herrn Pachner wurde in 
dankenswerter Weise von Frau Eveline Fink vermittelt. 
 

• Familie Schmidberger, Besitzer des Gasthauses Drei Pinzgauer, die nicht nur 
Räumlichkeiten für das Suchenlokal zur Verfügung stellten, sondern mit 
großer Gastfreundschaft und Flexibilität die ganze Gesellschaft verköstigte. 
 

• Die Sponsoren, The Good Stuff und Zoo & Co. (Klosterneuburg), die die 
Hauptpreise und eine kleine Aufmerksamkeit für jeden Teilnehmer zur 
Verfügung stellten. 
 

• Hanna Schöpper und Stephanie Setzger, die mit viel Umsicht schon seit 
vielen Monaten an den Vorbereitungen und mit großem Erfolg am guten 
Gelingen der Veranstaltung gearbeitet haben. 
 

• Die Dummy-Werfer und Helfer der Richter Christian Hiebaum und Manfred 
Hackl. Ohne sie hätte wohl die Prüfung gar nicht stattfinden können. 
 

• Wer auch immer für das perfekte Wetter an diesem Prüfungstag 
verantwortlich war, verdient hier eine besonders dankbare Erwähnung. 

 
PS: Nicht zu vergessen Andréa Engel für ihre tatkräftige Unterstützung und die 
Erstellung des Prüfungsberichts! 
 
 


