BH-Prüfung der Ortsgruppe Zürich vom 3. Juni 2018
Wasser- und andere Freuden pur
Bericht zur dritten Begleithundeprüfung der OG Zürich

Ideales Hundesportwetter, acht hoch motivierte Hunde und deren Halterinnen und das berühmte
Quentchen Glück, das bei Prüfungssituationen mit dazu gehört wie das Salz in die Suppe, sorgten bei der
diesjährigen Begleithundeprüfung in der Beichlen ob Wädenswil für perfekte Bedingungen für einen
denkwürdigen Tag. Mit dem Resultat, dass die Organisatoren (Evi Irzl und Erwin Weber) sowie Richterin
Karina Wolff den zur Prüfung angetretenen Gespannen die sensationelle Anzahl von sechs AKZAbzeichen für besonders ausgeglichene Prüfungsleistungen aushändigen konnten.
Dass nicht weniger als drei der sechs so ausgezeichneten-Dackel erstmals an einem BHP-Kurs
teilnahmen (Syra vom Rennfeld sowie die beiden Schwestern Flora und Fabia vom Lärchentobel), zeigt
allein schon, wieviel Sinn in den entsprechenden Kursen steckt – dann nämlich, wenn sich die Halter
vom spielerischen Wettkampfgeist soweit anstecken lassen, dass sie abseits vom Platz weiter trainieren,
um ihre Hunde mit den Basics des Alltagsgehorsams vertraut zu machen. An lockerer Leine im
Strassenverkehr bestehen, geduldig auf Herrchen bzw. Frauchen warten, stoisch mit Menschenmengen
und Lärm umgehen und „bei Fuss“ einen Parcours auf dem Hundeplatz absolvieren, der es in sich hat:
Das und noch mehr gehörte zu den Herausforderungen, denen sich die acht Absolventen der
diesjährigen BHP-Weiterbildung der OG Zürich mit Erfolg gestellt haben, bei Punktzahlen zwischen 146
und 220 Punkten.
Ein besonderer Grund zu Stolz und Freude: Alle acht Kandidaten haben die beiden „Extraprüfungen“ zu
Wasser und Land mit Bravour bestanden. Gemeint ist damit die Wasserfreude (das zielsichere AnlandHolen eines Spielzeugs aus mind. 6-8 Metern Distanz) und die Führersuche im Gelände.
Die ersten drei Plätze im Klassement belegten schliesslich Jimmy von der Krummen Weide (220 Punkte)
mit der Führerin Ursula Ganz-Blättler, Galimero vom Fürstentum (200 Punkte) mit der Führerin
Christine Gross und Happy (186 Punkte) mit der Führerin Andrea Bünzli.
Bericht: Ursula Ganz-Blättler
Und hier zur Fotogalerie:

http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2018BHP3.6/index.html

