Bayerischer Polizei- und Schutzhundeverein Hof e.V.

BEGLEITHUNDPRÜFUNG (BH/VT)
am 9.April 2016 beim BPSV HOF
Auf 9 Uhr fanden sich alle Prüflinge, manche weniger und andere etwas mehr aufgeregt, am Vereins gelände zur Anmeldung ihrer Prüfung ein, sodass pünktlich mit dem schriftlichen Sachkundetest der
Begleithundprüfung begonnen werden konnte. Leistungsrichterin Vera Mayer teilte die Fragebögen
aus und drückte allen Teilnehmern die Daumen. Hier haben alle neun Prüflinge gezeigt das sie sich
gut vorbereitet hatten. Alle haben bestanden.
Weiter ging es dann mit den acht Hund-Mensch Teams die sich zur Begleithundeprüfung stellten, mit
der Chipkontrolle und dem Wesenstest. Hier zeigten alle acht Hunde kein auffälliges Verhalten oder
gar größere Verunsicherung.
Die erste Paarung für die Unterordnung war Niclas und Annika, hier kam einzig Annika und Chilli mit
der großen Nervosität nicht zurecht. Die zweite Paarung bestand ebenfalls aus zwei Jugendlichen des
BPSV Hof, mit Anton und Teresa. Hier lief alles problemlos und beide kamen gut durch die Unterord nung. Mittlerweile hatten die Sonnenstrahlen auch etwas Kraft, sodass sich auch viele Zuschauer ein fanden. Die Verpflegung am Tresen lief auf Hochtouren. Unser befreundeter Verein HSV Pegnitz 03
entsendete auch eine Paarung zur BH Prüfung. Paulina und Susanne konnten ebenfalls mit ihren
Hunden zeigen das sie sich sehr gut auf die BH vorbereitet haben. In der letzten Paarung des Tages
stellten sich Silke von den Sporthunden Franken und Tina vom BPSV Hof ihre Aufgabe. Beide waren
sehr nervös. Silke startete mit Eyco die Unterordnung, leider interessierte sich Eyco sehr für den abgelegten Timmy sodass erstmal der Spielmodus angeschaltet war. Für Silke war demnach die Prüfung
leider beendet. Tina hat ihre Nerven wieder in den Griff bekommen und Timmy war zur Mitarbeit be reit. Es reichte um zum Verhaltenstest im Verkehr zugelassen zu werden.
Das Schlimmste war geschafft, und es konnte sich jeder zur Mittagspause mit einer guten Gulasch suppe stärken.
Im Anschluß fuhren wir zum Nahversorgungszentrum wo sich die verbliebenen 6 Hund-MenschTeams dem letzten Teil der Prüfung stellten. Egal ob, Autos, Radfahrer, Menschen mit Einkaufswagen
oder Rollator, gab es in keinem Moment zweifel das die Hundeführer ihre Hunde nicht gut im Griff hät ten. Vera Mayer beglückwünschte alle 6 Teams zur bestandenen Begleithundprüfung.
Etwa auf 14 Uhr konnte die Siegerehrung stattfinden.
Jetzt kann es für alle weitergehen, Annika und Silke die heute mit ihrer Nervosität so ihre Probleme
hatten können auch erhobenen Hauptes weitermachen. So haben Sie doch Erfahrungen gesammelt
und wissen an welchen Defiziten noch geschraubt werden muss. Alle SKN`ler können sich nun auf die
nächste Etappe der Begleithundprüfung vorbereiten, die 6 Teams die nun ihre BH in der Tasche ha ben, werden in verschiedenen Sportarten durchstarten. Herzlichen Glückwunsch an Alle.
Mein besonderer Dank geht an Leistungsrichterin Vera Mayer, die unsere Prüflinge gerecht bewertet
hat, sowie dem Küchenteam Lydia, Gaby und Barbara und allen anderen die für einen reibungslosen
Ablauf der Prüfung mich unterstützt haben.

Mit freundlichen Grüßen
Katja

