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               INFO aus der Sparte Gebrauchshundsport (GHS) 
          Leistungsprüfung am Sonntag, 29.05.2016 

 

Hallo und guten Tag, 

 

wie bekannt, führt der Hundesportverein Reisbach e.V. am o.g. Termin  seine erste Leistungs-

 Prüfung  durch.  

Der Termin ist über den DVG-Landesverband geschützt; Leistungsrichter (LR) werden  Franz-

 Josef SCHWAN und Melanie BÖSEN  voraussichtlich Prüfungsleiter (PL) sein.   

Meldeschluss ist der 22.05.2016; bis dann müssen alle erforderlichen Papiere beim PL 

 eingegangen sein. 

 

Geführt wird in den Prüfungsstufen Begleithundprüfung (BH), Fährtenhundprüfung (FH)  und 

 Internationale Gebrauchshundprüfung (IPO).   

 

Als  Vorbereitung und insbesondere für die  BH-Aspiranten ist beabsichtigt, vorher zweimal ein  

 Sondertraining  anzubieten.     

In diesem Sondertraining  geht es um die obligatorische Wesensprüfung, die vor jeder Prüfung  

 stattfindet und die zur BH gehörende "Prüfung im Verkehr".     

Beide Teilbereiche sind  nicht zu unterschätzen und müssen zielgerichtet  trainiert werden.    

Wer also grundsätzlich Interesse am Absolvieren der BH-Prüfung hat, sollte sich diese  

 Trainingseinheit nicht entgehen lassen.   

Das Sondertraining wird von den Stv. Übungsleitern (ÜL)  gestaltet; die Termine werden 

 den Hundeführern (HF) und Gast-HF rechtzeitig vorher auf diesem Wege mitgeteilt. 

 

Die kommenden Übungsstunden bis zur Prüfung sollten insbesondere von den BH-

 Absolventen dazu genutzt werden, zielgerichtet so als Teams (Duo)  zusammen zu 

 trainieren, wie bei der Prüfung voraussichtlich geführt wird.  

 

Spätestens eine Woche vor der Prüfung wird noch eine Generalprobe durchgeführt; d.h. Führen 

 des Hundes unter Prüfungsbedingungen (ohne Leckerli und/oder sonstige Führerhilfen).   

  

 Nach der Auswertung des Sichtungsblattes wird zusammen mit dem HF entschieden,  ob die 

 Teilnahme an der Prüfung befürwortet/empfohlen werden kann. 

 

Interessierte Hundeführer können sich ab sofort bei mir melden (vorzugsweise per E-Mail); erste 

 Anmeldungen (3 x FH) von Gast-HF liegen bereits vor.  

 

Die Hundeführer, bei denen der Leistungsstand zu dieser Prüfung noch nicht ausreicht,  haben 

 die Möglichkeit am 20.11.2016 an unserer nächsten Leistungsprüfung teilzunehmen. 

 

Thomas Philippi    Übungsleiter Gebrauchshundsport (GHS) 
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