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Ein bisschen „mulmig“ war uns schon, auf dem
Weg zur JP/R der Landesgruppe Weser-Ems.
Sie meinen, weil mein „Jolinchen“ (eigentlich
Tailwagger’s Dual Jolin) mit knapp 10 Mona-
ten noch zu jung dafür wäre? Nein, ganz sicher
nicht – auch und gerade dann hat ein Retrie-
ver durchaus schon Anlagen; und um die sollte
es ja gehen, wenn man denn der Präambel der
JP/R Prüfungsordnung Glauben schenken
kann („Sinn und Aufgabe der Jugendprüfung
für Retriever ist die Feststellung der natürli-
chen Anlagen des Junghundes im Hinblick auf
seine Eignung und zukünftige Verwendung im
vielseitigen Jagdgebrauch und als Zucht-
hund...“). 
Der Grund für den doch eher verhaltenen Op-
timismus meinerseits war vielmehr, dass uns
bei der Einarbeitung der Schleppe mehrere
richtig dumme Trainingsfehler unterlaufen wa-
ren. Mein Youngster hatte demzufolge eine
äußerst unglückliche Fehlverknüpfung herge-
stellt. (Tja, so was passiert auch „älteren Ha-
sen“! – Wer es genauer wissen will, kann sich
das Elend samt Lösungsversuchen auf meiner
Homepage www.tailwagger.info detaillierter zu
Gemüte führen und vielleicht auch mal aus
den Fehlern anderer lernen…)
Im Suchenlokal herrschte dann aber eine so
nette Atmosphäre (der Sonderleitung, den
Richterinnen und allen weiteren Beteiligten sei
Dank), dass ich das Grübeln erstmal wieder
vergaß. Nach positiver Einstimmung mit Erle-
digung der Formalitäten und anschließender
Richterbesprechung, erfolgte dann Chipkon-
trolle und Untersuchung auf körperliche Män-
gel. Letztere zog sich etwas hin, weil in einem
Fall zwei fehlende Backenzähne auch durch Be-
gutachtung aller anwesender Richter und einer
Tierärztin nicht auftauchten – und das, obwohl
die Haustierärztin das Gebiss zuvor als „kom-
plett“ attestiert hatte.
Insgesamt waren wir eine recht „bunt gemisch-
te Truppe“: eine Goldenhündin, ein Flatrüde,
ein Chessierüde und drei Labradorhündinnen,

wobei allerdings die Farbe „Braun“ mit einem
liverfarbenen Flat, einem Chessie in dark-
brown und zwei chocolate Labradorhündinnen
an diesem Tag (Zufall oder Trend?) eindeutig
dominierte.
Im Anschluss an die offizielle Begrüßung durch
Prüfungsleiterin Ingrid Stahlke, die dankens-
werterweise auch das Revier zur Verfügung
stellte, rückten wir dann dorthin ab. Jolin und
ich sollten als sechstes und letztes Gespann
geprüft werden, mussten uns also erstmal et-
was in Geduld fassen.
Das erste Fach, das geprüft werden sollte, war
die Freiverlorensuche. Da das uns zugedachte
Gelände etwas abseits lag, konnten wir von
der Arbeit der anderen Hunde leider nicht viel
mitkriegen. Aus der Entfernung sahen wir le-
diglich Rehwild nach hinten abspringen und
vorne immer mal wieder die Richter bzw. ei-
nen Hund „im Busch“ verschwinden und ir-
gendwann wieder auftauchen. Das Ganze dau-
erte etwas länger, weil die Freiverlorensuche
sowieso das zeitintensivste Fach ist und einzel-
ne Hunde wohl auch die 50 x 50 Meter-Fläche
eindeutig als zu klein für eine Suche empfan-
den. Besonders gelobt wurde hier aber die Ar-
beit des Golden und des Chessies, die beide
sehr effektiv gesucht hätten.
Nach gut 2 Stunden Wartezeit (das Wetter
hatte sich inzwischen von leichtem „Fissel“ zu
heftigem Regen mit starkem Wind „gemau-
sert“), war mein hoffnungsvoller Nachwuchs-
hund ob der „ungemütlichen Verhältnisse“ et-
was quengelig und die erste Jacke „durchge-
regnet“. Insofern waren wir mächtig erleich-
tert, als das Richter/Helfer-Team mit der Mel-
dung bei uns eintraf, dass die anderen 5 Ge-
spanne bereits bestanden hätten. Das Jolin-
chen war wohl einfach nur dankbar, endlich
„Gas geben“ und sich wieder warmlaufen zu
dürfen. Die 4 Stücke waren jedenfalls im
Handumdrehen „drinnen“. Im offenen Moor-
bruchwald konnte man gut beobachten, wie
sie das Gelände dabei abdeckte und auf weite
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Entfernungen anzog. Auf Wunsch „dreier ein-
zelner Damen“, setzte Jolin sich beim Ausge-
ben sogar hin. Damit waren es dann alle zu-
frieden und uns wieder etwas wärmer.
Von nun an ging das Abprüfen Schlag auf
Schlag. Als nächstes war „Standruhe und Mer-
ken“ an der Reihe. Alle Hunde wurden gleich-
zeitig auf einem Wildacker mit größeren Was-
serlachen im hinteren Teil geprüft. Die hierbei
gezeigten Leistungen waren etwas unter-
schiedlich: Einige Hunde waren absolut ruhig
und brachten das Wild direkt zum Führer, an-
dere gaben durchaus schon mal Laut und
machten auf dem Heimweg den einen oder
anderen Bogen. Wir waren wieder die Letzten,
hatten damit aber keine Last - Warten hatten
wir an diesem Tag schließlich schon geübt und
Jolin interessiert sich beim Arbeiten eh nicht
sonderlich für die anderen Hunde…
Auf einem angrenzenden Acker wurde dann
die Schussfestigkeit überprüft, was für keinen
der Hunde ein Problem darstellte. Erwähnens-
wert ist hier lediglich das elegante Timing der
Richterin Marlen Meier, die durch rechtzeitige
Schussabgabe 2 Hunde kurz vor der Waldkan-
te wunderbar davon abhalten konnte, einem
Wechsel ins Nachbarrevier zu folgen, auf dem
kurz zuvor ein Stück Rehwild abgesprungen
war.
Dann kam erstmal eine laaange Denkpause, in
der sich unsere Richterinnen beratschlagen
mussten. Das anschließend verkündete Ergeb-
nis stimmte uns alle ein wenig traurig: Eine
Hündin war durchgefallen, weil sie im Fach
Standruhe keine genügende Leistung gezeigt
hatte. Aber unser wirklich durchgängig „pro
Hund“ eingestelltes Richter-Team hatte leider
Recht: Das anhaltende Lautgeben war auch
beim besten Willen nicht zu „überhören“ ge-
wesen. Trotzdem ist es jedes Mal schade, wenn
nicht alle Gespanne bestehen können.
Die nun folgende Schleppenarbeit auf Grün-
land habe ich nicht bei allen beobachten kön-
nen. Dort, wo ich zugeschaut habe, war aber
deutlich, dass die Hunde Probleme mit dem
starken Seitenwind hatten. Sie liefen meist ne-

ben der Schleppe, zeigten aber Ausdauer und
kamen allesamt auch zum Stück, das dann vor-
schriftsmäßig apportiert wurde; - so auch von
meiner Hündin. Sie musste sich allerdings im
letzten Drittel auf einen schmaleren Überweg
über einen Graben „einfädeln“, obwohl sie ja
seitlich versetzt lief und demzufolge zunächst
„im Graben landete“. Nach erneutem Anset-
zen überwand sie aber auch diese „Klippe“
und wir hatten endlich dieses „grausliche Zit-
terfach“ hinter uns. Die anderen Gespanne
waren ebenfalls weiterhin „im Rennen“ und es
fehlte nur noch die Wasserarbeit. Nach kur-
zem Ratschlag, waren alle einig, dass wir zum
näher gelegenen Gewässer einer Hundeschule
fahren wollten, wo es eventuell Ablenkungen
durch Hundegebell geben könnte. Das störte
aber offensichtlich keinen der Prüflinge, sodass
auch hier alle Gespanne nicht nur die Wasser-
arbeit, sondern nun auch die gesamte Prüfung
bestanden hatten. Auf der Schleppe und im
Wasser erreichten übrigens alle Hunde 10
Punkte.
Pünktlich zum Prüfungsende schien dann auch
wieder die Sonne: Regen, nasse Füße, durchge-
weichte Klamotten etc. waren da natürlich
flugs vergessen. Ich denke, dem Foto von Lin-
da Meppen ist klar zu entnehmen, wie froh
und erleichtert alle Beteiligten waren.
Im Rahmen des „gemütlichen Teils“ fand dann
auch die Preisverleihung statt. Alle verbliebe-

nen 5 Gespanne haben mit guten Ergebnissen
bestanden, einige (ich erinnere mich hier be-
sonders an die Goldenhündin und den Flatrü-
den) sogar mit den ganzen Tag über konstan-
ter Leistung. Meine Hündin war an diesem
Prüfungs-Samstag als mit Abstand jüngster
Hund Suchensieger. Vom Gesamtsuchensieg
über alle drei Tage und den Gewinn des „ge-
heimnisvollen“ Pokales (den bisher keiner je
gesehen hat) habe ich naturgemäß erst im An-
schluss an das gesamte Wochenende erfahren.
Jetzt steht er Dank der unermüdlichen Andrea
Heine und der Post also hier und wir freuen
uns darüber! Am meisten freue ich mich aber,
ehrlich gesagt, dass „mein Jolinchen“ trotzdem
noch ein fröhlicher, unbeschwerter Junghund
ist, der auch freiwillig nichts lieber tut, als für
mich zu arbeiten und seine Anlagen zu zeigen. 
Vielleicht haben Sie jetzt ja auch Mal Lust be-
kommen, es mit Ihrem jüngeren jagdlich ge-
führten Nachwuchs zu probieren: Es geht
nämlich auch ohne, dass er schon auf höherem
Niveau trainiert wäre; – wir haben wirklich
nicht viel für diese Prüfung geübt. Das Wich-
tigste beim Vorstellen junger Hunde ist aus
meiner Sicht, nicht zur überehrgeizigen, Hun-
de stressenden „Eislaufmutter“ zu mutieren,
sondern einfach nur gute Anlagen zu fördern,
keine gröberen Fehler einreißen zu lassen und
die eh notwendigen Basics zu üben. (Ich gebe
aber gerne zu, dass Letzteres bei einem Erst-
lingsführer vielleicht nicht ganz so reibungslos
klappt und –aus gutem Grund – der Hund
dann beim Start eben etwas älter ist. Das wird
sicher auch jeder nachvollziehen können.)
Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei
Allen, die diese gelungene Prüfung ermöglicht
haben. Es war trotz „Sauwetter“ ein schöner
Tag!

Dr. Andrea Florschütz

Ergebnisse
1. Tailwagger’s Dual Jolin (L/H) 266 Pkt.

Dr. Andrea Florschütz
2. Raj vom Fichtenhorst (L/H) 266 Pkt.

Bianca Willems-Hansch
3. Goodwill Hunters Dutch Queenly (G/H)

Guido Jäschke 264 Pkt.
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