Prüfungsjagen im Unterengadin 2021
Am Wochenende vom 7. / 8. August wurde das traditionelle Prüfungsjagen der
Schweizer Laufhunde durchgeführt, organisiert von der Regionalgruppe
Graubünden des SLC.
Bei den jährlich durchgeführten Prüfungsjagen werden die Fertigkeiten der
Laufhunde geprüft. Sie dürfen ihr Können beweisen, in dem der Tag für sie wie
ein Jagdtag abläuft, auf den Hasen aber nicht geschossen wird. Wichtig für eine
Bewertung ist das der Hase gesehen wir. Damit dies gelingt, wird der Richter
von einem Beobachter begleitet, der dann im Gelände so platziert wird, dass er
den Hasen sehen kann, was leider nicht immer der Fall ist, sprich der Hase
schlauer ist wie wir.
Nach dem Auslosen der Prüfungsgebiete begaben sich dann die
Hundegespanne zusammen mit Richter und Beobachter in ihre Gebiete und
versuchten dort ihr bestes.
Die Wetter Bedingungen spielen dabei aber auch eine grosse Rolle. Ja das
Wetter war schon sehr speziell an diesem Wochenende, am Samstag war es
schön und sehr warm, für die Hunde eine schwierige Sache, den Hasen über
längere Zeit zu jagen. Am Sonntag war es dann, nach einer durchregneten
Nacht wiederum extrem nass, was die Suche sehr erschwerte, aber ein längeres
Jagen begünstigte. Eben halt spezielle Bedingungen, diese waren aber an den
Beiden Tagen für alle jeweils die gleichen.

Der Sonntag begann mit Nebel, aber die Sonne kämpfte sich langsam zurück.

Das Prüfungsjagen endete für alle Gespanne spätestens um 11.00 Uhr und
dann ging es zurück zum Besammlungsort, dort konnten alle Beteiligten ihr
Mittagessen in der gut organisierten Festwirtschaft geniessen. In der

entspannten Atmosphäre wurde dann auch über den erlebten Tag berichtet
über die Erfolge des geliebten Vierbeiners und auch darüber was er
wahrscheinlich weniger gut gemacht hat oder besser machen könnte.
Ein Highlight war sicher die musikalische Umrahmung mit der Jagdhorn Musik,
dafür hier noch einen speziellen Dank dafür, dies war echt super und hat Spass
gemacht.

Passend zum Anlass gab es Jagdhorn Musik.

Der Abschluss des Tages machte dann die Rangverkündigung, wie anfangs
erwähnt können nur Gespanne bewertet werden bei denn der Hase
beobachtet wurde, was wirklich nicht immer einfach ist oder war. Am Samstag
waren 12 Gespanne am Start und 6 davon konnten bewertet werden und am
Sonntag waren 13 Gespanne am Start und es konnten 7 bewertet werden.

Die drei erstklassierten vom Samstag, 7.August 2021

Die drei erstklassierten vom Sonntag, 8. August 2021

V.l. Walter Jäger mit Electric Storm of Hunter's Enigma 2.Rang 122P.

V.l Reto Gadient mit Dana Horde du Bois Noir 2.Rang 134P.

Silvio Costa mit Olympia of Hunter's Enigma 1.Rang 138P.

Josty Linard mit Kyra von Rheinfels 1.Rang 136P.

Elmar Psenner mit Asta Plaun-Rensch 3.Rang 98P.

Claudia Alini mit Sàisa de Champ Ferret 3.Rang 132P.

Die komplette Rangliste ist auf der Homepage des Laufhunde Club Graubünden
unter www.laufhund-gr.ch einsehbar. Es macht auch sonst spass unsere
Homepage zu besuchen, denn es steht da so manches interessante über unsere
Laufhunde. Zum Abschluss soll an dieser Stelle allen Beteiligten, die
mitgeholfen haben, diesen Anlass zu organisieren und durchzuführen, gedankt
werden. Ohne Euch wären solche Anlässe nicht möglich, bis zum nächsten Jahr.
Die Regionalgruppe des SLC Graubünden.

