Bericht zur BHP/R Teil A+B am 25.04.2015
Da Darwin, meine Frau und ich eine etwas weitere Anreise hatten, kamen wir mit freundlicher
Genehmigung der Sonderleiters Lutz Schöfer bereits am Freitag-Abend mit den WoMo am
Prüfungsgelände an, das sich landschaftlich schön ins Braunschweiger Land einfügt.
Die Prüfung sollte um 9.00 Uhr beginnen, die ersten Teilnehmer trafen bereits gegen 8.00 Uhr ein.
Schon jetzt kündigte sich ein schöner Frühlingstag an.
Nachdem sich alle angemeldet haben, gab es eine kurze, herzliche Begrüßung durch den Richter und
den Sonderleiter. Anschließend erklärte der Richter, Hans-Joachim Hahn, in seiner ruhigen und
gelassenen Art, detailliert den Ablauf der Prüfung und beantwortete Fragen der Teilnehmer.
Darwin und ich durften als 2. Team in die Prüfung gehen. Das erste Team hatte bereits eine
hervorragende Leistung gezeigt (75 Punkte!). Zu diesem Zeitpunkt war das Bestehen der Prüfung für
uns die Marsch- und Zielrichtung.
Zur Einstimmung machten wir noch ein paar Ruheübungen, die sicherlich nicht nur dem Hund halfen...
Dann gingen wir zum Start und der Richter sprach noch kurz mit mir – wahrscheinlich ein paar
beruhigende und aufmunternde Worte.
Um es kurz zu machen – Darwin zeigte sich von seiner besten Seite: Ob „Fuß“-gehen mit und ohne
Leine sowie beim „Marktplatz“, „Sitz“ und „Platz“ aus der Bewegung oder „Ablage“ Alles klappte wie
am Schnürchen, der „Apport“ erfolgte schnell und korrekt. Auch seine Schussfestigkeit konnte er
zeigen. Am Ende standen völlig unerwartet 76 Punkte auf des Richters Zettel und Platz 1 im GesamtKlassement.
Auch die nachfolgenden Teams zeigten tolle Leistungen – und hätten wir als Team nicht einen so
guten Tag gehabt, wären sicherlich einige von ihnen vor uns gelandet.
Nachmittags ging es dann für einige Teams zum Prüfungsteil B in den Ortsteil Wenden von
Harxbüttel. Sofort erklärte sich eine Teilnehmerin bereit, Darwin, meine Frau und mich mitzunehmen,
da man dort mit dem WoMo sehr schlecht einen Parkplatz finden konnte. An dieser Stelle nochmals
vielen Dank dafür!!!
Alle Teams bestanden den Teil B mit Bravour (vielleicht heißt er deswegen ja auch „B“-Teil), obwohl
sich der starke Autoverkehr, einige Sparkassenkunden, die „Joggerin“, die „Radlerin“, die „grölende
Fan-Schar“ usw. rege Mühe gaben, für Ablenkungen aller Art zu sorgen. Aber unsere Retriever
zeigten sich souverän bis unbeeindruckt.
Zurück am Platz der BZG Braunschweig stand der „Papierkram“ durch die Helferin Silke und dem
Richter Hans-Joachim Hahn an. Danach wurden von Hans-Joachim Hahn und Lutz Schöfer die
Papiere ausgehändigt und die Teams zu ihren Leistungen beglückwünscht. Einige Zeit später saßen
wir in unserem WoMo und freuten uns über „diesen“ Auftakt unseres Braunschweiger
Prüfungswochenendes, was dann Sonntag mit dem Bestehen der Dummy-A-Prüfung enden sollte.
Unterdessen gönnte sich Darwin nach einer Mahlzeit ein Nickerchen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals die Gelegenheit nutzen, mich - sicher auch im Namen aller
anderen Teams - bei Hans-Joachim für das faire und gelassene Richten, bei Lutz Schöfer und seinem
gesamten Helferteam für die Organisation und die Durchführung dieser schönen Begleithundeprüfung
und auch bei allen anderen Teilnehmern für die angenehme Atmosphäre der Starter untereinander zu
bedanken.
Andrea und Axel Couwenbergs aus Hamm (NRW) mit Nette‘s Golden Tal Darwin

