
Sturmgeprüfte Begleithunde (und -hundehalter) 
 
 
Bericht zum ersten BHP-Kurs der OG Zürich 
 
 
Was am 17. April 2016 oberhalb von Wädenswil 
beim Golfplatz in der Beichlen begann – nämlich 
der erste von der OG Zürich nach einer 
mehrjährigen Pause organisierte Begleithundekurs 
-– kam knapp drei Monate später am selben Ort 
mit der BH-Prüfung zu seinem würdigen Abschluss. 
Die kleine, aber schon prüfungserfahrene 
Rauhaarhündin Valena von fünf Dörfer machte 
unter der Führung von Jolanda Forrer alles richtig 
und setzte sich mit sensationellen 220 Punkten an 
die Spitze des Klassements, gefolgt von Jimmy von 
der Krummen Weide (Ursula Ganz-Blättler, 178 
Punkte) und Happy (Andrea Bünzli, 147 Punkte). 
Insgesamt zehn Gespanne nahmen an den 
sonntäglichen Trainingseinheiten teil, von denen 
sich sieben der Prüfung vom 10. Juli stellten. 
 
Mit dem Ergebnis des Kurses dürfen alle, die als 
Organisatoren und Trainer oder als Hundeführer 
und Helfer teilnahmen, rundum zufrieden sein. 
Einiges an Logistik erforderten die teils misslichen 
Wetterbedingungen, denn auf der Beichlen (und 
an den beiden für das Üben der Wasserfreude 
ausgewählten Hundebadeplätze bei Wollerau und 
auf der Halbinsel Au) herrschten zum Teil 
Extrembedingungen. Sowohl am 24. April wie am 
1. Mai schüttete es zeitweise wie aus Kübeln, und 
dazu kam die steife Brise beim Fährtensuchen und 
einem Schwimmtraining vom 29. Mai. Dieses 
Datum wurde  als Ersatz für den (… aufgrund von 
Überschwemmungen ins Wasser gefallenen 
Termin vom 12. Mai) neu ins Programm 
aufgenommen.. Von dem „Hudelwetter“ liess sich 
allerdings keiner gross beeindrucken. Man 
gewöhnte sich daran, Ölzeug und Gummistiefel 
fürs BHP-Training zurechtzulegen; und wer das im 
grenzenlosen Optimismus einmal doch vergass, 
wurde von den anderen Teilnehmenden grosszügig 
mit trockenen Sachen versorgt.  
Der ausgleichenden Gerechtigkeit ist es zu 
verdanken, dass die BHP-Prüfung vom 10. Juli bei 
strahlendem Sonnenschein und geradezu 
tropischen Temperaturen stattfand: 

   
 

             
 

   

  
 
 



Gut, hatten die Veranstalter da vorgesorgt und nahmen genügend Sonnenschirme mit, unter denen 
je nach Situation und Bedarfslage die Hunde, ihre Halter oder auch die prüfenden Richter (Peter 
Weisstanner, Esther Hess und Richteranwärter Leo Hess) Zuflucht fanden. 
 
 

  

 

 
 
 Das weitläufige und sportlich vielfältig genutzte Gelände oberhalb von Wädenswil empfiehlt sich 
durchaus für weitere Veranstaltungen dieser Art; der Dank gebührt allen Organisatoren, die diese 
Premiere möglich gemacht haben! 
 
Bericht:  Ursula Ganz-Blättler  
Fotos:   Erwin Weber 
 
 
Hier noch eine kleine fotographische Nachlese: 
 

         
 

          
 


