Herbstprüfung in Jütrichau

Newsticker zum 7.11.2015
Bereits 1 Woche nach der ZTP & AD lud Jütrichau erneut zum Event ein. Die diesjährige Herbstprüfung stand auf dem Programm. Angesetzt waren neben 9 Fährten auch die IPO 2 von DC und die BH von unserer Nachwuchs-Hundeführerin Penelopé. Zum ersten Mal konnten wir den Leistung srichter Uwe Kitzing für uns g ewinnen.
Am Freitagabend fanden sich die ersten Hundeführer ein, um neben letzten Vo rbereitungen auch noch in kleiner Runde Erfahrungen auszutauschen.
Bei toller Wettervorhersage ging es Samstagfrüh für die Fährtenleger (Peter, Timo, René und Frank) los. Im Klubheim stärkte man sich derweil mit Kaffee und
Brötchen und nach und nach trudelten die Hundesportler ein. Gegen halb zehn
ging das muntere Treiben los.
Zuerst musste sich Penelop é im Sachkundenachweis den Fragen des Prüfers ste llen. Souverän bestanden ging es unmittelbar danach gleich weiter zur BH. Konsequent und mit klaren Ansagen trieb Penny Elton v .d. Rabeninsel an und bestand
erfolgreich auch diesen Part. Nachdem DC bereits ein tolles Ergebnis in Abteilung
A (98) erzielte, musste er sich nun in Abteilung B mit P ercy beweisen. Am Ende
konnten beide mit einer guten Leistung (82) überzeugen. Ein Dank geht an Simone
mit Castello und Gaby mit Gangster, die sich als Blindenhunde in beiden Prüfu ngen zur Verfügung gestellt haben. Bevor die Fährten abgesucht wurden, bestand
Penelopé den Straßenteil und DC überzeugte wieder mit einer guten Leistung in
Abteilung C (82).

Gegen 11 Uhr machten sich die Fährtenleute auf die Strecke. Eine große Auto Kolonne steuerte den bereits vorbereiteten Acker a n. Nachdem Gudrun eine Top
Leistung in der FH 1 abgelegt hatte, wurde die Reihenfolge für die FH 2 ´s ausgelost. Alle FH 2 Starter legten nach und nach eine super Fährtenarbeit hin und kamen gegen halb vier wieder auf den Vereinsplatz zurück. Noch schnell die Chipkontrolle und dann stand auch schon die Siegerehrung an. Stolz nahm Penny ihren
ersten Pokal entgegen und strahlte über s ganze Gesicht . Alle waren zufrieden und
wer sich nicht auf den Heimweg machte, trank noch etwas in gemütlicher Runde.
Neb en d en to ll en s p or tl ic h en L e ist u n g en ge h t e in g roß e s Lob an d en L e istu n g s ri ch t er H er rn Ki tzi n g, d er fa ir b ew er t et u n d s e hr au sfü h rl ic h b e sp ro c h en ha t.
Ho ff en t l ic h w i rd er ei n e r E in la d u n g u n s e re s K lu b s w i ed er fo l gen .

Bis zum nächsten Mal… Eure Jütrichauer
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