
Hegering Hundesuche 2016 

Auch dieses Jahr fand die Hegering - Hundesuche in einem kleinen Rahmen statt. 

5 Gespanne hatten gemeldet und waren erschienen. 

Neben unserem Titelverteidiger Gerhard Mahnsen mit seiner DD Felie, war Bernd 

Kosyhk mit seinem DK Gomax wieder dabei.  

Außerdem hatten sich Johann Holm, der seine DK Hündin Leica ausgebildet hat und 

kurz vor seiner Prüfung stand, Emil Beierbach mit seinem neuen fertig ausgebildeten 

DK Rüden Kenny und Dieter Huckfeld mit seinem neuen fertig ausbildeten KML 

Rüden Fero  angemeldet. 

Nach der Begrüßung durch unseren Hegeringleiter Ulrich Michalke und unserem 

Jagdhornbläser - Corpsleiter Henning Rohwer ging es gleich ab ins Revier. 

Geprüft wurden die Gespanne von den Richtern Ulrich Michalke und Klaus Schmidt, 

der auch sein Revier zur Verfügung stellte. 

 

 

 

Ulli nutze die Gelegenheit, Henning 

noch einmal zu dem Sieg beim 

Landesbläserwettbewerb zu 

gratulieren und überreichte ihm 

Spenden, die für die Fahrt nach 

Kranichstein zum 

Bundeswettbewerb verwendet 

werden sollen. 



Geprüft wurde Verlorensuche im Schilf, Kaninchenschleppe, Suche mit Schießen, 

gehen frei bei Fuß mit Ablegen und Schießen und Leinenführigkeit. 

                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Den Richtern und Gästen zeigten sich 

die Hunde und ihre Führer von ihrer 

besten Seite. Es war eine Freude, die 

Hunde bei ihrer Arbeit zu beobachten. 

 

 



 

 

Natürlich war zwischendurch immer Zeit, mal Klönschnack zu halten. 

Der Spaß sollte ja auch nicht zu kurz kommen. 

 

Anschließend wurde auf dem Hof Hahnbarg wieder für das Leibliche Wohl gesorgt. 

Petra Harms hat den Grill angeschmissen, Salate waren mitgebracht worden, und so 

konnte sich erst mal gestärkt werden. 

 

Als Sieger von der Hundesuche 2016 konnte Gerhard Mahnsen mit seiner Feli die 

Siegerkette wieder in Empfang nehmen, dicht gefolgt von Johann Holm mit seiner 

Hündin Leica. 

 



 

 

 
 

Aber alle Gespanne hatten eine gute Arbeit gezeigt, das Punktefeld lag dicht 

beieinander. 

 

Insgesamt war es wieder ein schöner Tag, der bei allen Teilnehmern und Gästen 

Anklang fand und nächstes Jahr am ersten Sonntag in September (wie immer) wieder 

veranstaltet wird. 

 

 


