
Die Landesgruppe Hessen veranstaltete am 18.-19.04.2015 die 

Landesmeisterschaft FH und eine Körung. Durchgeführt wurde die Veranstaltung 

von der Ortsgruppe Kassel. Sieben Teams hatten sich zur FH-Meisterschaft 

angemeldet, darunter ein Deutscher Pinscher. Die Hundeführerinnen-und Führer 

sowie die Zuschauer trafen sich am Samstagmorgen in der Grillhütte in Malsfeld-

Sipperhausen, wo bereits die OG Kassel alles bestens für die Verpflegung aller 

Beteiligten vorbereitet hatte. 

Als Richter haben wir Franz-Gerd Bauer gewinnen können. Manfred Scholz, 

Helmut Losekam und unser Landesgruppensportbeauftragter Herbert Baumgart 

hatten sich bereit erklärt die Fährten zu legen. Der 1. Vorsitzende Ralf Grede 

hatte ein hervorragendes Fährtengelände organisieren können. Es wurde auf 

Acker gesucht und alle Teilnehmer hatten das gleiche Gelände. Da es schon Tage 

vorher nicht mehr geregnet hatte, stellte sich schon beim Legen der Fährten 

heraus, dass es schwer für die Hunde wird. Trotz kräftigem Wind aber auch 

Sonnenschein, haben wir gut ausgebildete Hunde bei der der Fährtenarbeit 

erlebt. Besonders gespannt waren alle Zuschauer auf den Deutschen Pinscher, 

und er hat niemanden enttäuscht. Ich möchte hier noch einmal erwähnen, dass 

alle Hunde auch in Hessen gezüchtet wurden. 

Am Sonntag wurden dem Körmeister 4 Hunde vorgestellt, die alle als körfähig 

beurteilt wurden.  

Die OG Kassel hatte noch eine Prüfung schützen lassen, so dass wir noch eine 

IPO I, 4 BH/VT sowie 6 AD hatten. Alle dem PSK angehörigen Rassen konnten ihr 

Ziel erreichen. 

Die Ergebnisliste ist beigefügt. 

Es war ein tolles Wochenende. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Franz-Gerd 

Bauer für sein faires richten herzlich bedanken. Bei Ralf Grede und allen Helfern 

seiner OG sage ich „Danke“ für die perfekt vorbereitete Prüfung.  

Ich freue mich auf die vom 16.-17.05.2015 stattfindende Landesmeisterschaft 

IPO die ebenfalls bei der OG Kassel stattfindet. Alle Informationen dazu gibt es 

auf der Homepage der LG Hessen und auf der Homepage der OG Kassel.  

Hildegard Hirdes 

Prüfungsleiterin 


