
Hegering Hundetag am 06.09.2015 

Der Hundetag unseres Hegerings wurde dieses Jahr in einer familiären Runde 

abgehalten. Vier Gespanne erschienen um 9 Uhr auf dem Hof von Petra Harms. 

Durch unseren Hegeringleiter Ulrich Michalke und unseren Bläserobmann Henning 

Rohwer wurden die Hundeführer und Gäste zünftig begrüßt. 

 

 

Neben Uli Michalke stellte Klaus Schmidt sich nicht nur als Richter zur Verfügung, 

sondern auch sein Revier, so dass alle Prüfungen direkt vor der Tür abgehalten 

werden konnten. Bei der Ausarbeitung der Fächer und Unterlagen war uns Astrid 

Harder behilflich. 

So ging es dann erst mal ans Auslaufen, und dann ans Gewässer. Wie immer 

mussten die Hunde eine tote Ente im Schilf suchen. Alle Hund kamen erfolgreich an 

die Ente, der eine war sehr schnell wieder da, der andere brauchte etwas länger. 



 

             

Danach ging es aufs Feld für die Kaninchenschleppe. Auch hier wurden die 

Schleppen sauber gearbeitet… 

 



…der eine etwas langsamer und andere sehr schnell. 

  

 

Anschließend wurde noch Gehorsam geprüft. 

Dazu wurde der Hund abgelegt und der Führer musste aus einem Versteck zwei 

Schüsse abgeben. Der Hund musste die Schüsse aushalten und liegen bleiben, was 

aber nicht immer klappte, der ein oder andere musste doch mal nachgucken, was sein 

Herrchen da erlegt haben könnte. 

.  

  

 



Zum Schluß wurde noch eine freie Suche und Leinenführigkeit geprüft. 

Es war eine Freude, die zum teil betagten Hunde, so schön arbeiten zu sehen. Das sollte 

jedem Mut machen bei diesem Hundetag mitzumachen. Im Vordergrund steht immer die 

Freude an der Hundearbeit. 

Anschließend wurde bei Petra Harms auf dem Hof gegrillt, und zum Schluß konnte Uli 

die Siegerkette an Gerhard Mahnsen und seine Hündin Feli überreichen.  

Die anderen Gespanne Bernd Koszyk mit Gomax, Peter Benz mit Dusty und H.J. Struve 

mit Maja erhielten für ihre Teilnahme Urkunden.  

     

 

Ein erfolgreicher Tag bei schönen Wetter ging zu ende. Alle hatte viel Spaß und der 

Tenor ist ganz klar: 

Nächstes Jahr machen alle wieder mit. 


