Prüfungstag bei den Hundefreunden Nord-West-Münsterland
Was bei Schnee und Eis begann, endetet im grandiosen Finale bei drückenden 30 Grad und strahlend
blauem Himmel.
Mit der Fährtenprüfung um 07:30 Uhr begann der Tag bereits sehr spannend. Seit Tagen hatte es nicht
mehr geregnet und erst vor einer Woche hatten die Teams erfahren, dass sie nicht auf der grünen Wiese,
sondern auf einem Acker ihre Prüfung absolvieren mussten.
Obwohl der Boden staubtrocken war und kaum Geruchpartikel abgelagert werden konnten, haben doch
alle Hunde ihre schwere Aufgabe gemeistert. Leistungsrichter Udo Kramm vom VDHV wusste diese
Leistung zu schätzen und honorierte sie mit der bestandenen Prüfung.
Im Anschluss daran ging es mit den zukünftigen Begleithunden nach Ochtrup. Beim Stadtgang mussten
sie beweisen dass sie das Zeug zum Begleithund haben. Neu war für alle, dass in Ochtrup auch etwas
los sein kann, aber auch die Messestände an der Stadthalle waren für die Hunde kein Problem. Übung
macht eben den Meister.
Beim zweiten Teil der Begleithundeprüfung auf dem Hundeplatz konnten die angehenden Begleithunde
den Leistungsrichter ebenfalls überzeugen. Einige Hundeführer waren mit der Leistung ihrer Hunde zwar
nicht ganz zufrieden aber am Ende hieß es auch hier: Prüfung bestanden.
Zufrieden mit Ihren Leistungen jedoch waren die Teams, die sich zur Leistungsprüfung Bronze gemeldet
hatten. Sie zeigten souverän zu welchen Leistungen sie trotz brütender Hitze fähig sind.
Wir gratulieren allen Teilnehmern am BH Kurs zu Ihren Leistungen. Ihr habt in den vergangenen sechs
Monaten enorm viel erreicht, seid zu Teams zusammengewachsen und habt euch gegenseitig immer
wieder neu motiviert.
Vielen Dank an alle die im Hintergrund zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. An die
Hundefreunde, die für die Gruppe zur Verfügung gestanden haben, die Helfer die für das leibliche Wohl
gesorgt haben und ganz besonders an die Bäckerin, die diese phantastisch leckeren Kuchen für uns
gebacken hat.
Fährtenprüfung

Von links: Berthold mit Bruno (F2), Alfred mit Linus (F2), Dietmar mit Asko (F2) und Petra mit Lisa (F3)

Begleithundeprüfung und Leistungsklassen

Von links: Laura mit Duke (BH), Katja mit Eule (BH), Dieter mit Pablo (BH), Christoph mit Poldi (BH), Jonna mit Linus (LK Bronze),
Pia mit Buddy (LK Bronze), Dietmar mit Asko (LK Bronze), Elke mit Josch (BH).

