
Begleithundeprüfung der OG ZH am 10. Juli 2022 in Schlatt TG


Am Sonntagmorgen traffen sich sieben Frauen und ein Mann mit Ihren Dackeln auf dem Hunde-
platz in Schlatt. Wegen der aufkommenden hohen Tagestemperaturen besammelten sich die 
Richterin Esther Hess, die Anwärterin Gabi Meier, Fränzi und Florent die Hundetrainer, sowie alle 
Hundegespanne und eine beachtliche Truppe Helfer, eine halbe Stunde früher als üblich.

  

Nach der Begrüssung und dem Morgenkaffee konnten wir mit der Prüfung starten. Zügig wurden 
die Startnummern ausgelost, die Richterinnen kontrollierten die Chipnummern um sicher zu sein, 
dass die angemeldeten Hunde tatsächlich da sind. 


Alsdann fuhren wir zur grossen Wiese für die Führersuche. Florent sah es in seiner Pflicht, wegen 
des Geländes, alle Spuren selber zu laufen. So hatten alle Hunde die gleichen Bedingungen. Lei-
der kamen dabei die Helfer zu kurz zum Einsatz, und waren in Folge dessen zu früh aufgeboten.


Weiter ging es mit dem Teil „Folgsamkeit“ und dem „Ablegen“.


Zurück auf dem Hundeplatz folgten die Aufgaben „Führigkeit“ und „Verhalten gegenüber Men-
schen und Geräuschen“. Nun kamen auch alle Helfer zum ihrem ersehnten und wichtigen Einsatz. 


Wiederum mussten wir den Ort wechseln um die „Wasserfreude“ zu zeigen. Die Freude war nicht 
bei allen Hunden gross. Der Ein- und Ausstieg war wirklich nur für die wasserfreudigsten Hunde 
ein Freude.

Die Abkühlung aber dennoch bei den meisten sehr willkommen.


Nun wieder zurück ins Auto zum Restaurant Lamm in Unterschlatt. Hier wurde die Aufgabe 
„Strassenverkehr“ und „Warten“ fünf Minuten ganz allein an einem Platz mit verschiedenen Ab-
lenkungen geprüft.


So hatten nun alle Beteiligten einen ereignisreichen, langen Morgen hinter sich. Unterdessen war 
auch Roger Bischof zum ausrechnen der Resultate eingetroffen. 


Nach der Rangverkündigung wurden wir im Lamm kulinarisch verwöhnt und haben uns noch an-
geregt über die interessanten, langen Stunden einer BHP unterhalten. 


Ich möchte mich bei Allen, Teilnehmern der BHP mit ihren Dackeln, Richtern, Kursleitern, dem 
Rechner und den Helfern, die in irgendeiner Art zum guten Gelingen an diesem Tag beigetragen 
haben, im Namen der Ortsgruppe Zürich herzlich bedanken. 


Evi Irzl


