Am 13.05.2017 war es soweit
Die Prüfung BHP – S- G war für diesen Tag angemeldet und 7 Hundeführer
stellten sich dieser schweren Prüfung, für die sie monatelang fleißig geübt
hatten.
Die BHP- S G besteht aus drei Prüfungsteilen
BHP –S -1 Erschwerter Gehorsam
BHP –S -2 Suchen auf der Fremdspur
BHP – S-3 Bringen
Bei Bestehen aller drei Teile erhält Der Teckel das Leistungszeichen G
Die Prüfung begann auf dem Gelände des PHV Lüneburg
Um 0900 Uhr begann die Prüfung mit der Begrüßung der Richterin Frau Wein-Gysae und
Verlosung, danach wurde der Chip der Teckel überprüft.
1.1 Warten im Auto
Der HF fährt mit seinem Auto vor, steigt aus und entfernt sich ca. 10 Schritte, die Autotür
bleibt geöffnet. Sichtverbindung darf bestehen. Der Hund bleibt im Auto und muss drei
Minuten Tür , Klappe warten.
Ein Helfer geht mit einem Hund geht in einer Entfernung von ca. 5 m am Auto vorbei.
Der Hund soll sich ruhig verhalten.
Diese Aufgabe haben alle Hunde problemlos gemeistert.
1.2.Verhalten in der Menschengruppe
Der HF geht mit seinem Hund frei bei Fuß durch eine Menschenmenge von
mindestens 7 Personen, davon einige mit Hund. Die Personen werden rechts und links
umgangen. Der HF muss neben einem zweiten HF mit Hund anhalten. Der HF geht
mit seinem Hund weiter und lässt diesen dann in der Gruppe Sitz oder Platz machen .
Der HF geht dann ohne Hund aus der Gruppe heraus, umgeht diese und holt den Hund
wieder ab.
Diese Übung ist aus meiner Sicht der schwierigste Teil der BHP-S-1. Auch diese schwere
Übung haben alle 7 Hundeführer gut gemeistert.
1.3. Gehorsam aus der Bewegung
Hier werden zwei Hunde gemeinsam geprüft. Ein Hund wird frei in Sitz oder Platz
gebracht , der HF steht ca. 20 Schritte vom Hund entfernt mit dem Rücken zum Hund.
Der 2.HF begibt sich mit Hund ca. 20 Schritte vom wartenden Hund in Grundstellung.
Auf Anweisung des Richters geht der HF mit seinem Hund ca. 10 Schritte gerade aus
und lässt den Hund ohne anzuhalten aus der Bewegung Sitz oder Platz machen.
Auch diese Übung wurde von den 7 Hundeführern und Teckeln souverän gemeistert.

1.4. Vorausschicken mit Halt.
Der HF begibt sich mit seinem Hund in die Grundstellung. Auf Kommando schickt er
seinen voraus. In einer Entfernung von mindestens 30 schritten bringt er seinen Teckel
Zum Halt, dabei kann er stehen, sitzen oder Platz machen.
Auf Weisung des Richters wird der Hund abgeholt.
Diese Übung hatten die Teckel schon so gut eingeübt, dass sie automatisch nach 30 Schritten
auf ein Kommando warteten .
Nun hatten wir den ersten Teil geschafft und waren auch erleichtert, dass alle Hunde diesen
Teil bestanden hatten.
BHP-S-2 Suchen auf der Fremdspur.
Diese Aufgabe machte unseren Teckeln wohl den meisten Spaß
Auf einer Strecke von 300m mit zwei rechtwinkeligen Haken soll der Teckel an einer
Suchleine auf einer von einem Helfer getretenen Spur drei Holzscheiben, verweisen. Der
Helfer muss die Holzscheiben vor dem Legen der Spur mindestens 30 Minuten am Körper
getragen haben.
Mit der Suche wird begonnen, wenn der Spurenleger sich mit dem Prüfungsleiter verständigt
hat.
Das Anlegen der Spur darf Hund und Hundeführer nicht einsehen.
Um diese Prüfung zu bestehen, müssen mindestens zwei Scheiben gefunden werden..

Hier war es eine Freude, den Teckeln zuzusehen, wie eifrig sie gesucht haben.
Die Fährte hätte auch gut länger sein können.
Hier haben auch alle 7 Gespanne die Prüfung gut gemeistert
BHP-S-3 Bringen
Ein beliebiger Gegenstand wird von einem Helfer 200m an einer kurzen Leine
nachgezogen. Auch hier müssen 2 rechte Winkel gearbeitet werden.
Jetzt wird der Teckel frei am Spurbeginn angesetzt und hat die Spur
selbstständig auszuarbeiten und soll den Bringgegenstand dem HF freudig
zurückbringen.

Auch diese Aufgabe machte den Teckeln eine große Freude. Leider hat ein
Teckel den Bringgegenstand nicht zu seinem HF gebracht. Er hat ihn freudig
gesucht und kurz hochgehoben, dass wir gesehen haben, dass er ihn gefunden
hat, aber er hat ihn leider nicht gebracht. Auch ein gutes Zureden brachte keinen
Erfolg. Dieser Teckel hat diesen Prüfungsteil leider nicht bestanden.
Nach einem langen Tag und vielen gelaufenen Metern ging es zu Auswertung
der Leistungen ins Hotel Europa in Scharnebeck.
Frau Wein-Gysae lobte den besonders guten Ausbildungsstand der Teckel
,darüber freute sich der BHP Obmann Werner Zeletzki
Sechs Hundführer haben die Prüfung BHP-S-G im 1. Preis bestanden.
Besonderen Dank gebührt auch Ellen Miethe , die die Prüfungsunterlagen
vorbildlich erstellt hatte und uns mit einem leckeren Frühstück verwöhnte.
Danke auch an Catharina Carstens, die die schönen Urkunden gestaltet hatte,
Ein großer Dank geht auch an Uwe Dörr, der die gesamte Prüfung mit dem
Fotoapparat begleitet hat und die wir auf unserer Homepage ansehen können.

