
 

 

Schweizer Meisterschaft 

Begleithundeprüfung vom 14. September 2019 

Dackel und Co. sind sich grundlegend ans Frühaufstehen gewohnt. So ist es nicht 
verwunderlich, dass am Samstagmorgen beim Kaffee Steiner in Samstagern um 08.00 Uhr 
alle 5 Prüfungsteilnehmer rechtzeitig eintreffen. Die kleine Stärkung mittels Kaffee und 
Gipfeli aus der SDC-Kasse ist für die folgenden Prüfungsstunden gedacht. Dazu auch die 
feine und umfangreiche „Zwischenverpflegung für „Feld und Wald“ aus Evis Küche.  
Erwin Weber hat als Prüfungsleiter sehr gute Vorarbeit geleistet und begrüsst Teilnehmer, 
Richter und Helfer herzlich zu dieser Austragung bei der OG Zürich. Auch Richard Hug aus 
Deutschland begrüsst namens des Richterpaares (Nicole Kubli/Richard Hug) alle 
Anwesenden und wünscht den Hundeführern Glück und Erfolg.  
Nach der Losziehung und der Chip-Kontrolle geht es an den Zürichsee ins Freibad Bäch, wo 
beim „Hundestrand“ bei ruhigem, aber hohem Wasser alle 5 Dackel ohne Zögern ins kühle 
Nass springen und die verschiedensten Sachen apportieren. Alle erfüllt und somit ist der 
Start geglückt. 
 
Oben auf der Beichlen ziehen Erwin und Evi die Spuren im taufrischen Gras. Alle 5 Hunde 
nehmen auf Anhieb die Suche auf und finden die Besitzer im Graben, im Gebüsch oder im 
Waldrand. Nach so viel Aktivität müssen die Dackel beim Eingang der Bäckerei Steiner 5 
Minuten ruhig ausharren. Hier gibt es bei 3 Hunden Abzüge, 2 Dackel vergeben bei dieser 
Disziplin das AKZ (Ausbildungskennzeichen). Natürlich ist an diesem Samstag im Kaffee viel 
Betrieb und laufend gehen Kunden ein und aus. Der grosse Störhund „Shaun“ (Mischling von 
Elisabeth) macht dabei überhaupt keinen negativen Eindruck mehr. Auch Joker und Biker 
machen ihren Job sehr gut, können die Hunde aber auch nicht beeinflussen.  
 
Bei der Strasse läuft alles optimal; viel Verkehr, „aufdringliche Person“ mit Schirm und 
Stadtplan (bei schönstem Sonnenschein), Seitenwechsel und Stopp werden sehr gekonnt 
vorgeführt.  
Dann wechseln wir wieder zum SKG Schäfer-Hundesportplatz auf der Beichlen. Der schöne 
und grosse Platz mit Unterstand bietet eine sehr gute Gelegenheit, alle restlichen Disziplinen 
auszuarbeiten. Einzig Tessa kann ihren Bewegungsdrang nicht unter Kontrolle halten und 
läuft bei der Führigkeit erst einmal weg. Nach dem sofortigen Apport lässt sie sich aber 
wieder sehr gut frei führen. Folgsamkeit, Verhalten bei Lärm und in der Menschengruppe 
sind für alle Dackel kein Problem und es geht zügig zum Abschluss im Freien. 
 
Ayla und Polina stehen nach allen ausgeführten Disziplinen punktegleich, beide zeigten sehr 
gute Arbeiten und erreichten die volle Punktzahl von 220. Weil man aber 1 Schweizer 
Meister erküren will, fordern die Richter zum Stechen auf, dies bei der Führigkeit. Ein Novum 
im Begleithundewesen, aber eine faire Möglichkeit, ein sichtbares Resultat zu bekommen. 
Beim diesem 2. Durchgang zeigen sich die kleinen Unterschiede bei Tempo und Fusslaufen. 
  
Jetzt ist mit der Pause die beste Gelegenheit geboten, die reichhaltige Zwischenverpflegung 
zu geniessen. Anschliessend fahren wir in der Kolonne zum Restaurant Gartenhof in 
Richterswil. 
 
Mit den Richtern zusammen fülle ich die Formulare aus und drucke die Urkunden.  
Richard Hug übernimmt das Rangverlesen und geht dabei nochmals auf einige 
Prüfungsabschnitte ein. Er bedankt sich für die Einladung in die Schweiz, lobt die gute 
Organisation und Zusammenarbeit mit Nicole. Er wünscht allen weiterhin viel Freude und 
Erfolg mit den tollen Begleitern.  



 
Als Obmann bedanke ich mich bei den Richtern für die gute Teamarbeit. Herzlichen Dank 
auch an Erwin Weber und Evi Irzl und allen Helferinnen und Helfern für die tadellose 
Organisation und die vorzügliche Zusammenarbeit mit dem SDC.  
 
Herzliche Gratulation an die Hundeführerinnen und Hundeführer, sie haben alle mit 
vorzüglichen Leistungen abgeschlossen und das Niveau ist sehr hoch, nämlich bei 180-220 
Punkten. Ich bedanke mich hiermit bei allen Mitstreitern, dass sie diese BHP ermöglichten. 
 
Als Gewinner der SM 2019 „durfte“ ich den Bericht schreiben: Leo Hess 
Fotos: Erwin Weber 

 

Link zur Fotogalerie:            
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/e_weber/2019SMBHP14.9/index.html 

 

 


