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Nach der Sitzung des Bundesvorstandes am Mittwoch und des Erweiterten 

Vorstands am Donnerstag Vormittag begann am Nachmittag die Bundeszuchtschau  

Gemeldet waren 30 Hunde und es gab 4 

Nachmeldungen. Der Wettergott hatte ein 

Nachsehen mit uns und es wurde langsam 

trockener und sonniger an den folgenden 

Tagen. 

Unser Vertreter der Landesgruppe Herr 

Gunnar Hasse mit seiner Hündin Afra vom 

Wentowsee wurde mit sg – v 52 cm 

gewertet. Das bestätigte unsere eigene Einschätzung auf der Zuchtschau in Klein 

Wasserburg. Leider kam Afra nicht mit in die Wertung, weil wir sie nachgemeldet 

hatten. Aber egal, dabei sein ist alles. 

 

Am Freitag begann um 07.30 

Uhr die Bundes-HZP mit 30 

gemeldeten Hunden, 

erschienen 29. 

Zwei Hunde konnten die 

Prüfung nicht bestehen. Unser 

Führer hat sich mit Afra vom 

Wentowsee sehr gut 

geschlagen, er erreichte 182 

Punkte und belegte so den 13. 

Platz.  

Der Suchensieger, Herr 

Thomas Meidel, erreichte mit 

seiner Hündin Ulme vom Lehnersberg 194 Punkte.  

 

Die Prüfung war sehr gut organisiert, die Reviere, das Wetter waren hervorragend, 

was bei allen für eine gute und harmonische Stimmung sorgte und zum guten 

Gelingen der Prüfungen beitrug.  

 

Für unsere begleitenden Frauen gab es ein 

attraktives Frauenprogramm unter anderen mit der 

Begrüßung durch Till Eugenspiegel in der 

„Eulenspiegelstadt“ Mölln auf dem Marktplatz, 

anschließend gab es eine Stadtführung und noch 

vieles mehr. 

    



 

Am Abend gab es eine Vortrag über das „Verhalten nach dem Schuss“ mit dem 

Referenten  Herrn Chris Bahlke, hauptberuflicher Schweißhundeführer des KJS 

Herzogtum Lauenburg und anschließendem gemütlichen Beisammensein. 

 

Am Samstag fand am 

Nachmittag eine 

Hubertusmesse in der 

Stadtkirche St. Nicolai von 

Mölln statt, welche von 

Parforcehornbläsern der 

Bläserkorps Lübeck und 

dem Herzogtum Lauenburg 

umrahmt wurden. Abends 

fand der Abschlussball statt, 

wo die o. g. Bläsergruppen 

nochmals ihr Können präsentierten. Es gab nach einem leckeren Buffet mehrere 

Grussworte , die Auswertung der Prüfung mit Preisverteilung und vielen 

ermutigenden Worten, es wurden Erfahrungen ausgetauscht und viel getanzt. 

 

Unser 1. Vorsitzender, Michael Schmiedel nutzte den Abend zur Einladung für die 

nächste Bundesprüfung, einer Bundesschweißprüfung im Spreewald in 

Brandenburg.  

 

Wir konnten am Schluss sagen: Es waren gelungen Tage in Mölln!  
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