
Zwei Mecklenburger in Brandenburg 
 
Vor drei Jahren führte ich meine Hündin „Amsel 
vom Raschauer Grund“ zur 20h-
Verbandsschweißprüfung im brandenburgischen 
Storkow. Damals hatte ich eigentlich nicht vor, 
Amsel noch zu weiteren schwereren 
Schweißprüfungen zu führen. Doch nach einigen 
erschwerten Übungsfährten im vergangenen Jahr 
entschloss ich mich, auch  die 40h-VSwP in Angriff 
zu nehmen. Das eigentliche Nachsuchen brauchte 
ich mit meiner Hündin nicht mehr viel zu üben. Das 
Problem war ihre Kondition, da Amsel am 28.02. 
unseren C-Wurf mit acht Welpen bekam und ich 
mit ihr zwei Monate so gut wie kein Fitnesstraining 
durchführen konnte. Aber der Termin für die 
Prüfung stand fest - 06.06. wieder in Storkow zur Lieselotte-Eichhoff-Gedächtnis VSwP. Also hieß es 

für Amsel laufen, laufen, laufen. Neben großen Runden 
über Äcker und Wiesen, wo auch ab und an ein Hase 
gehetzt werden durfte, lief ich regelmäßig Inlineskater 
mit ihr und sie musste sich fortan ein Teil ihres täglichen 
Futters über's Apportieren mittels eines Futterbeutels 
„verdienen“. Weiterhin arbeitete ich mit ihr noch zwei 
Kunstfährten aus, die letzte eine Woche vor der Prüfung. 
Aber es war noch nicht ihre gewohnte „Suchenweise“, ich 
war also noch nicht ganz zufrieden. Aber ich vertraute 
meiner Hündin. Endlich war es soweit. Doch das Wetter 
machte uns Sorgen. Weshalb uns? Gregor Zimmermann, 
der einen Welpen aus Amsels erstem Wurf hat, 
entschloss sich ebenfalls, mit nach Storkow zu kommen. 

Er führte „Asko vom Bannenbrücker Forst“ (genannt 
Alfons) zur 20h-Verbandsfährtenschuhprüfung, da 
sich Alfons kaum noch für Kunstschweißfährten 
interessiert. Wir verfolgten täglich die 
Wettervorhersage und uns wurde immer mulmiger, 
als es zum Wochenende hin ging. Ich entschloss mich 
daher kurzfristig, mit Amsel doch noch einmal bei 
Hitze und Trockenheit zu üben und arbeitete einen 
Tag vor der Prüfung noch eine Kunstfährte aus. Sie 
war wieder die „Alte“ und ich etwas beruhigter. 

Dennoch war uns klar, dass es für die Hunde nicht 
leicht werden würde.  
 
Am 06.06. fuhren wir also in den frühen Morgenstunden nach Storkow. Dort angekommen wurden 
durch den Prüfungsleiter Werner Kurze - wie üblich - alle Papiere kontrolliert und alle begrüßt. Als 
Richter fungierten diesmal Uwe Sprotte (Richterobmann), Dr. Volker Puschmann, Siegfried 
Ostrowitzki und Thomas Schwere (Richteranwärter). Neben Gregor und mir traten noch zwei weitere 
Gespanne zur Prüfung an. Und dann ging es auch schon los ins Revier, um möglichst wenig Zeit zu 
verlieren, denn es wurde - wie angekündigt - immer wärmer. Amsel und ich gingen als erste an den 
Start, da wir die einzigen mit einer 40h-Fährte waren. Nach dem Ansetzen am Anschuss arbeitete sie 
in gewohnter Art. Aber es  war ihr anzusehen, dass es ihr aufgrund der Trockenheit und Hitze 
schwerer fiel, sich durchgängig voll zu konzentrieren. Vor allem die Haken bereiteten ihr mehr 
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Probleme als sonst. Dennoch fand sie diese recht zügig und meistens ohne mein Zutun wieder. Nach 
reichlich 20 Minuten fand Amsel zum Stück. Das war eine Nachsuche! Aber als das Ergebnis durch 
Uwe Sprotte verkündet wurde, waren alle Strapazen vergessen - Sw /I. 
Gregor und Alfons waren das letzte Gespann. Mittlerweils war es fast Mittag geworden bis beide an 
der Reihe waren, inzwischen zeigte das Thermometer über 30 °C an. Nach einiger Zeit kamen die 
Richter, der Prüfungsleiter, Stückeleger Kai Kanzler und die beiden Prüflinge mit einem Bruch am Hut 
und Halsung zurück. Die Freunde war Gregor ins Gesicht geschrieben - ebenfalls 1. Preis. 
Nach der Prüfung ging es nach Fürstenwalde zur Auswertung, bei der auch der Vorsitzende der AG 
Beeskow/Storkow Jan Dollwetzel dabei war. Nachdem sich alle gestärkt und etwas akklimatisiert 
hatten und alle Unterlagen fertig waren, bekamen die Prüflinge ihre Papiere. Leider bestanden die 
anderen beiden Gespanne die Prüfung nicht. 
Zu meiner großen Freude wurde Amsel Prüfungssieger und bekam zur Erinnerung einen bemalten 
Teller.  
An der Stelle noch einmal ein herzlicher Dank an alle, die an der Vorbereitung, Durchführung und 
Organisation der Prüfung beteiligt waren.  
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