
Übungstag in der Schorfheide, 07.06.2003

Schmiedels - die Gastgeber sorgten wie immer mit einem üppigen Frühstück und ihrer Gastfreundschaft für eine
sehr gute, ungezwungene Atmosphäre. Die Führer der künftigen Prüflinge konnten sich somit ganz entspannt,
ohne den sonst mit der zu erbringenden Leistung verbundenen Druck, auf die Arbeit mit ihren vierbeinigen
Gefährten einstimmen. Nach der Besprechung und der rituellen Eröffnung mit dem Jagdhorn gingen alle
Beteiligten an die Arbeit.

Beim Frühstück, die
Beprechung Hans-Otto Kühl - gut gelaunt

Das Kennenlernen Emma aus dem Grunewald

Man hatte schon vermutet, dass die wahrlich afrikanischen Temperaturen, die an dem Übungstag herrschten,
den übenden Hunden die Schweißarbeit etwas erschweren würden, jedoch nicht in solchem Maße! Es war
wirklich zu spüren, wie schon nach ca. 600 m die Hunde immer schwerer für die künstliche Fährte zu begeistert 
waren. Mit der voranschreitenden Mittagshitze häuften sich das Abspringen von der Fährte, und das Bedürfnis,
eine Pause anzulegen, wurde auch größer.

In der Mitte der Gastgeber und
Organisator - M. Schmiedel Achim - die Ruhe in Person Die Ehepartner zitterten mit Oma Benna - liebe Axi, Kopf

hoch!

Sehr hilfreich für alle, waren die Ratschläge und freundlichen Hinweise der beiden Prüfer Achim Essow und
Michael Schmiedel. So konnten einige Verbesserungen bei dem Umgang mit dem Hund auf der Schweißspur
eingeführt werden, und für manche erschien jetzt vieles verständlicher. Ein Jagdhornsignal verkündete den
entfernten Teilnehmern, dass der gerade übende Hund einen Erfolg erfahren hatte. Dieser schwierige Übungstag
wurde für alle Beteiligten zu einem interessanten Erlebnis. Es ist dem Organisator und den beiden Prüfern zu
verdanken, dass  alle für sich persönlich, aber auch für ihren Hund einen Tag erleben konnten, der sie um neue
Erfahrungen bereicherte und einen wichtigen Schritt bei der Vorbereitung auf die eine Woche später
stattfindende Verbandsschweißprüfung bedeutete.



Müde aber erfolgreich Axi bei der Arbeit Na, geht bei dem Alten heut alles
klar?

Der Ausbilder Michael und  seine
Schülerin Kasia

Weidmannsheil und ein gutes Gelingen

bei der  Schweißprüfung!

S. Panka

 


