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Auch im verflossenen Vereinsjahr darf die von Susy Luginbühl und Karl Subosits 
bestens organisierte Jugendprüfung in Ungarn als einer der Höhepunkte in unserem 
Vereinsjahr genannt werden. Und wer mit von der Partei war, ist des Lobes voll, in 
diesem ,,hasenreichen,, Land eine Jugendprüfung durchgeführt haben zu dürfen. 
 In dieser Gegend haben unsere Hunde noch die Gelegenheit, ihrer Passion, der 
Hasenjagd, zu frönen, was den Nachteil der zeitaufwendigen Anreise bei weitem 
aufwiegt.   
 
Gesamthaft wurden auf Jugendprüfungen in Müntschemier, Gaissau und Faràd 
(Ungarn) 32 Hunde geprüft, wovon nur zwei Hunde nicht in die Preisränge 
kamen.  Formbewertung in Lupfig: Einmal mehr durften wir dabei auf die 
Formwertrichterin Theres Schmid aus Uesslingen zählen. Besten Dank!  
 
Die Schweissprüfung konnten wir dieses Jahr ende August im wildreichen Revier 
Ruswil-Nord im Kanton Luzern durchführen. Bei der Einteilung wurde jeweils ein 
Richter des SVC einem Richter des SKDW für die Abnahme zugeteilt.  Fünf von 
zehn Gespannen haben auf der 500 TJK Schweissprüfung zum Bock gefunden. 
Im 2010 wird der SVC die Schweissprüfung organisieren und durchführen.  
Die EPB und die Gebrauchsprüfung durften wir wiederum bei den 
Jagdgesellschaften Müllheim und Erlen durchführen. Ein kräftiger Weidmannsdank 
an die Pächter dieser Reviere.  
 
Bei neun gemeldeten Gespannen für die GP war eine grosse Vorbereitung nötig: 
Am Freitagnachmittag wurde mit den Wasserfächern begonnen. Für die Besetzung 
der Richter an der GP konnte ich zwei deutsche Leistungsrichter aufbieten, da es 
uns an Schweizer Richtern mangelte. Besten Dank an die deutschen Kollegen. 
Bei der Schweissarbeit fanden leider fünf Gespanne nicht zum Stück. Von den neun 
zur GP gemeldeten Gespannen, haben drei die Prüfung bestanden. Für die EPB 
waren 8 Gespanne gemeldet, wovon 5 Hunde die Prüfung bestanden haben. 
Diejenigen Hunde, die nicht bestanden haben, sind an einem der Prüfungsfächer 
gescheitert.   
Im 2010 wird die EPB und GP nicht mehr am gleichen Tag durchgeführt 
werden.  Die Liste mit den Resultaten über die absolvierten Prüfungen kann bei 
Bedarf bei mir bezogen werden.  Die von Hans Wacker in Müllheim und Anton 
Moser in Oeschberg sowie Susy Luginbühl angebotenen Übungstage wurden rege 
benutzt, was zu einer guten Prüfungsvorbereitung von Führer und Hund beitrug. 
Besten Dank den Organisatoren für die Durchführung.  Ich bedanke mich bei den 
Revierpächtern resp. kantonalen Behörden für die Bewilligung zur Durchführung 
unserer Prüfungen. Besonders bedanke ich mich bei den Prüfungsleitern und den 
Richtern für die gute Zusammenarbeit und die grosse Unterstützung in meinem Amt, 
sowie den Hundeführen für das Verständnis für meine Anliegen.  Sollte jemand von 
Euch die Möglichkeit haben, uns geeignete Reviere für Prüfungen zur Verfügung 
stellen zu können, bitte ich Euch, Euch beim Prüfungswart diesbezüglich zu 
melden.  Ich wünsche Euch allen eine gute und erfolgreiche Zeit, sowie viel Freunde 
mit Eurem Wachtelhund und Weidmannsheil. 
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