
Landesgruppen - Ausscheidungsprüfung 2017 
 
Der Höhepunkt unserer Leistungsveranstaltungen auf Landesgruppenebene fand am 
26. und 27. August 2017 statt. Die Landesgruppen - Ausscheidungsprüfung wurde 
erstmalig von den Jugendlichen unserer Landesgruppe ausgerichtet und fand auf dem 
Sportplatz in Rehagen statt.  
Das Sportplatzgelände war für diese Veranstaltung bestens geeignet, so standen den 
Teilnehmern und ihren Hunden ruhige Schattenparkplätze und ein kleines Plätzchen 
zur Vorbereitung zur Verfügung. 
Die Jugendlichen und die Jugendwartin unserer Landesgruppe Sabine Gummelt, die 
auch als Prüfungsleiterin fungierte, haben uns eine hervorragend organisierte und 
durchgeführte LGA beschert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles war bis ins Kleinste – teils liebevolle – Detail geplant und vorbereitet. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die Jugendlichen und Sabine Gummelt für die 
Ausrichtung dieser LGA! 



Außer den Jugendlichen gab es auch einige Erwachsene, die die Jugendlichen bei der 
Vielzahl der Aufgaben unterstützten: Stellvertretend sei hier Mike Hesse, der seit 
Planung der LGA mit ständig wechselnden Aufgaben involviert war, Uwe Hoffmann, 
der immer zur Stelle war, wenn irgendwo etwas anbrannte, Frank Bernard, der das 
Siegerpodest gebaut und gespendet hat, Udo Wildenhain, der Ortsvorsteher von 
Rehagen, der unter anderem Planierarbeiten zur Begradigung der Platzanlage 
durchführte und nicht zuletzt die Mitglieder unserer Landesgruppe, die die 
Jugendlichen mit Kuchenspenden an den Veranstaltungstagen unterstützten. 
Nach den immer wieder wechselnden und teilweise heißen oder extrem verregneten 
Phasen dieses Sommers, war uns Petrus am Wochenende der LGA freundlich 
gesonnen und schickte uns weder Regen noch Hitze, aber für die Hunde und die 
Zuschauer angenehme Temperaturen. 
Es hatten sich 16 Hundeführer zum Wettbewerb angemeldet und erfreulicherweise 
tatsächlich hatten sich am Samstag um 07:30 Uhr alle 16 Teams zur Begrüßung und 
Auslosung eingefunden. 
Der Zeitplan sah vor, dass am Samstag acht Hunde in die Fährte geführt wurden und 
acht Hundeführer mit ihren Vierbeinern in B und C starteten. Am Sonntag war es dann 
umgekehrt. 
Den Zuschauern und Gästen wurde an beiden Tagen sehr ansehnlicher Hundesport 
präsentiert und die Vorführungen hielten viele Highlights bereit. 
Die amtierenden Leistungsrichter konnten dreimal das Gesamtprädikat „vorzüglich“ 
vergeben, zweimal die Note „sehr gut“ und achtmal ein „gut“. Drei Teams konnten das 
angestrebte Prüfungsziel nicht erreichen. 
Als Leistungsrichter in der Fährte war Herr Horst Bamberg eingesetzt. Er verrichtete 
seine Aufgabe mit der von ihm gewohnten Freundlichkeit, Ruhe und Umsicht. 
Unterstützt wurde er vom Fährtenbeauftragten Herrn Klaus Lehmann (Berlin) und den 
beiden Fährtenlegern Harry Sach und Rene Münch. 
 

 
 



Das Fährtengelände wurde kurz vor der Veranstaltung bearbeitet und bestand aus 
gegrubbertem und dann umgebrochenen Acker. 
Der in Abteilung A amtierende Leistungsrichter Herr Horst Bamberg konnte sechsmal 
die Note „vorzüglich“ vergeben, vier Teams schlossen die Fährtenarbeit mit einem 
„sehr gut“ ab, drei Teams mit „gut“ und lediglich ein Hund konnte das Prüfungsziel 
leider nicht erreichen. 
Die Abteilung B wurde von Herrn Günther Diegel beurteilt. Seine Bewertungen und die 
Besprechungen der gezeigten Leistungen waren geprägt von Wertschätzung für die 
positiven Elemente, sodass auch diejenigen Hundeführer erhobenen Hauptes vom 
Platz gingen, bei denen am Wochenende nicht alles glatt lief. 
 

 



 
Hier vergab Herr Günther Diegel zweimal ein „vorzüglich“, zweimal ein „sehr gut“, 
sechsmal „gut“ und viermal ein „befriedigend“. 
Die Abteilung C wurde von Herrn Andreas Ebel gerichtet, der ebenfalls bemüht war, 
positive Aspekte hervorzuheben und gleichmäßig die dargebotenen Leistungen zu 
bewerten. 
Im Schutzdienst wurde Herr Andreas Ebel im Teil 1 von Michael Müller, einem 
Lehrhelfer aus der LG 15, unterstützt, der eine souveräne und gleichmäßige 
Helfertätigkeit zeigte. Im Teil 2 war Henrik Herrmann, Lehrhelfer aus unserer 
Landesgruppe, eingesetzt, der bereits häufig auf Landesgruppenveranstaltungen 
seine Qualität unter Beweis stellte. 
 

 
 
In Abteilung C wurde zweimal das Prädikat „vorzüglich“, viermal „sehr gut“ vergeben, 
sechsmal „gut“ und zweimal „befriedigend“. Zwei Hunde konnten den Schutzdienst 
leider nicht erfolgreich 
beenden. 
 
Am Ende eines 
spannenden 
Wettkampf-
Wochenendes 
standen dann die 
Siegerin und die zur 
Bundessiegerprüfung 
2017 qualifizierten 
Teams fest. 
Siegerin der 
diesjährigen LGA 
wurde Christine 
Muhsold mit ihrer 



selbst gezüchteten Hündin „Jordis vom Tollhaus“ mit 96-96-96=288 Punkten, 
punktgleich mit Dirk Schimank und seinem „Granit vom Spektefeld“ mit 98-94-96=288 
Punkten und Sabrina Höfer mit ihrem „Duke vom Spektefeld“ mit 97-96-95=288 
Punkten, beide Hunde wurden gezüchtet von Sabrina Höfer. 
 

 
 
Ebenfalls zur Bundessiegerprüfung qualifizierte sich auf dem vierten Platz Marcel 
Krügerke mit „Tillmann vom Andi“ mit 91-90-90=271 Punkten. 
 

 
 
An fünfter Stelle konnte sich Kai-Uwe Vogt mit „Kenzo von der Donnerbrücke“ mit 94-
87-90=271 Punkten platzieren. 



In diesem Jahr wurden auf der Landesgruppen-Ausscheidungsprüfung acht Hunde 
geführt, die in unserer Landesgruppe gezüchtet wurden, fünf davon sogar von den 
Züchtern selbst. 
 

 
 

 
 
Besonders erfreulich ist es, dass es in dem diesjährigen Wettkampf gelungen ist, alle 
verfügbaren Plätze unserer Landesgruppe für die Bundesiegerprüfung zu besetzen 



und eine Mannschaft zusammenzustellen. Die diesjährige Bundessiegerprüfung wird 
vom 22. bis 24. September von der LG Nordrheinland ausgerichtet und in Oberhausen 
stattfinden. 
Ich bin sicher, dass unsere Landesgruppe von den qualifizierten Teams würdig 
vertreten wird und ich drücke allen Teilnehmern fest die Daumen, dass sie ihr dort 
angestrebtes Ziel erreichen werden. 
 

 
 
Ich wünsche mir, dass unsere Starter von vielen Schlachtenbummler nach 
Oberhausen begleiten werden und mit mir gemeinsam die Daumen drücken. 
Wir sehen uns in Oberhausen! 
 
Petra Münch 
-LG-Pressereferentin- 
 
Die Fotos wurden mir freundlicherweise von Saskia Bartsch zur Verfügung gestellt. 
 


