
08.12.2012 

Auch in diesem Jahr können wir wieder mit Stolz auf eine doch sehr erfolgreiche Saison 2012 

zurückblicken und sagen … bis auf Kleinigkeiten abgesehen wohl doch alles richtig gemacht! 

So konnten wir u.a. mit Paya in diesem Jahr zum 2. Mal hintereinander den LG-FH Siegertitel 

erringen sowie auch wieder mit sehr guten Leistungen bei der Bundes-FH überzeugen! 

Parallel dazu dann auch mit Paya’s Tochter Sulou die ersten zuchtrelevanten Prüfungen in Angriff 

nehmen – auch mit dieser Hündin sehr erfolgreich in IPO 1 + 2, FH 2 und …. … 

die letzte offizielle Veranstaltung für uns in diesem Jahr war die Teilnahme an der 

Landesgruppen-Zuchtschau in Kassel. 

Sulou wurde erstmals in der GHKl. ausgestellt und erreichte bei starkem Teilnehmerfeld hinter 

anatomisch sehr „schönen“ Hündinnen (HZ) die Bewertung „SG“. 

Noch besser lief es an diesem Tage bei Sulou’s „Freund“ Piccenini’s Acanto. 

Acanto empfahl sich mit sehr guter Präsentation und wurde mit höchstem Prädikat „V“ belohnt! 

*** 

Und auch in diesem Jahr möchten wir es keinesfalls unversäumt lassen all’ denen Dank 

auszusprechen, 

die es uns überhaupt möglich gemacht haben, so an die Erfolge von 2011 anzuknüpfen! 

Und deshalb an erster Stelle ein ganz großes DANKE an Andrea, die uns selbst bei 

unseren teils spontanen Entscheidungen immer hilfreich zur Seite steht! 

Weiterer Dank aber auch an Robert, Frank, Jan-Sebastian und Manuela nebst OG’en für 

die vielen wichtigen Trainingseinheiten … !!! 

01.12.2012 

Sulou – jetzt auch IPO 2 bestanden !!! 

Nur 14 Tage nach der IPO 1 starteten Sulou und ich noch zur IPO 2 in der OG. Oranienburg –  

LG 02. Richter H. Bamberg. 

Leider hatte es der Wettergott nicht unbedingt gut mit uns gemeint!  

Unter absolut widrigen Witterungsverhältnissen (fast geschlossene Schneedecke mit immer wieder 

einsetzenden Schnee- und Graupelschauer) begann diese Prüfung. Sicherlich für die noch etwas 

unerfahrene Sulou an diesem Tage eine zusätzliche Belastung! Schon zu Beginn in der Fährte 

vermisste sie die „Bodenverletzung“ im Ansatzbereich, tat sich sehr schwer, dem plötzlichen 

witterungsbedingten Sichtverlauf im Schnee zu folgen … es verblieben 88 Punkte. 

Und genau zu Beginn unserer UO zog ein Graupelschauer über uns hinweg. 



Konzentrationseinschränkungen nicht nur bei der Hündin waren die Folge. Sie gab schon ihr 

Bestes, zeigte Übungen mit lt. Richter „mustergültigen“ Arbeiten, leider aber auch  

3 Übungen mit „m“, sodass hier leider nur 84 Punkte erreicht werden konnten.  

Unsere letzte große Hoffnung setzten wir auf den SD. Und da kam Sulou!  

Die sonst sehr führige Hündin zeigte mir plötzlich auch mal ihr eigenes ICH in dem sie vom dritten 

zum sechsten Versteck durchbrach. Am Verbellversteck angekommen zeigte sie ab dann aber eine 

tolle Leistung mit sehr viel Druck und Ernsthaftigkeit im Stellen und Verbellen. Auch die folgenden 

Einstiege/Kampfhandlungen nebst Griffen und Bewachungsphasen waren top, lediglich leichte 

Einschränkungen in der Führigkeit beim Rückentransport sowie in einer Trennphase lästig, 

hier wurden 92 Punkte vergeben! 

Alles in Allem sicherlich nicht unbedingt das, was wir uns erhofft hatten, ABER … die noch junge 

Hündin präsentierte schon deutlich ihre positiven Anlagen, zeigte viele Highlights, jedoch auch noch 

„Baustellen“ in Bezug auf die Ausbildung…. wir arbeiten dran! 

Mehr Glück und auch verdiente Tagessiegerin dieser Veranstaltung wurde Andrea mit ihrer Conny 

v. Steinteich! Sie begannen bereits in der Früh mit einer super Fährte (99), folgend mit einer 

rundum harmonischen UO (leider kein Sitz – 90). 

Der abschließende SD dann – eine tolle Präsentation der Hündin! 

Conny zeigte durchgehend ein hervorragendes Angriffsverhalten bei guter Grifftechnik und auch 

sehr guter Führigkeit, was dann auch verdient mit dem höchsten SG 

und 95 Punkten belohnt wurde. Somit hat sich Andrea jetzt auch mit ihrem 2. Hund für die LGA 

2013 qualifiziert! 

Desweiteren führte auch Jan-Sebastian Weber seine Banja v. Zigeunerblut in IPO 2 vor. 

Mit 92/72/83=247 bestand auch dieses Team erfolgreich die Prüfung! 

Unser Dank geht wieder einmal an Robert Petersdorff (LG Berlin-Brandenburg) für das tolle 

Training am Freitag und der super Arbeit am Prüfungstage, aber auch an Frank und Janse im Vorfeld! 

17.11.2012 

Sulou besteht die IPO 1 mit 291 Punkten „vorzüglich“ ! 

…. endlich war es soweit, Sulou und ich starteten in der OG Braunschweig-West zu unserer ersten 

IPO 1. 

Die Fährte auf gegrubberter Lehm mit Stroh meisterte die Hündin mit Bravour. 

Der Leistungsrichter Reinhold Walter vergab für die perfekte Arbeit 100 Punkte. 

In der Unterordnung lief Sulou sehr konzentriert mit enormen Arbeitswillen. Die Freifolge, Sitz und 



Platz und Apport „ebene Erde“ waren vorzüglich. An der Meterhürde habe ich leider das „neue“ sehr 

rutschige IPO Holz so kurz geworfen, dass Sulou den Rücksprung fast aus dem Stand absolvieren 

musste, 

sie dabei noch „hängen blieb“ und nach dem Aufsetzen auf dem Boden dann das Holz fallen ließ. 

Auf zweites Hörzeichen nahm sie es aber sofort auf und saß korrekt vor. Diese Übung 

ging somit leider ins mangelhaft. Bringen über die Schrägwand war dann wiederum vorzüglich wie 

auch das Vorauslaufen mit sehr schnellem Platz. Es blieben am Ende 93 Punkte. 

Auch der Schutzdienst war dann richtig klasse. Extrem schnelles Revieren, sofortiges Stellen, 

hervorragende Führigkeit, sehr gute Fluchtvereitelung mit perfektem Trennen und aufmerksamen 

Bewachungsphasen. Lediglich am Versteck sollte sie noch etwas besser Durchbellen. Der LR vergab 

hier 98 Punkte. Gesamt 291 Punkte vorzüglich. Mit diesem super Ergebnis wurden wir auch noch 

Tagessieger. 

Unsere Trainingspartnerin Andrea führte ihren Piccenini´s Acanto in IPO 3. Nach ebenfalls perfekter 

Fährte (100) gingen in der UO (90) durch zwei Patzer beim Bringen über die Meterhürde und beim 

Voraus viele Punkte verloren. Der Schutzdienst (97) war richtig klasse. Schnelles Revieren, 

druckvolles Stellen und Verbellen, sehr gute Führigkeit, Fluchtvereitelung, Trennen und 

Triebwechsel waren ohne Beanstandung. Lediglich ein zweites Hörzeichen zum Rausrufen sowie 

zweimal kurzes Anstoßen führten zum Punktabzug. Gesamt 287 vorzüglich. 

Damit hat Acanto seine Quali zur LGA 2013 erfolgreich gemeistert. 

Danke Andrea für die tolle Zusammenarbeit und die auch daraus resultierenden Erfolge „unserer“ 

Hunde !!! 

Unser gemeinsamer Dank geht an den LG-Lehrhelfer Frank Aeffner für seine Arbeit 

im Schutzdienst sowie an die gesamte OG Braunschweig-West für die tolle Gastfreundlichkeit. 

03./04.11.2012 

Paya überzeugt erneut mit sehr gute Leistung bei der Bundes-FH !!! 

Paya bestätigt auch in diesem Jahr anlässlich der Bundes-FH in Lathen ihre klasse 

Suchveranlagung und wurde von den LR. Herren Dittmeier (Sa.) sowie Gebhart (So.)  

mit 97 + 93 = 190 Punkten – Note SG und Platz 10 bewertet.  

Eine tolle Hündin die niemals aufgibt !!! 

Ergebnisse und Infos siehe: www.wusv.info  

14.10.2012 

Sulou – FH 2 und gleich mit „Vorzüglich“!!! 

Jetzt hat auch unsere Sulou ihre erste FH 2 gemeistert!! 



Austragungsort der Prüfung war die OG. Hann.-Engelbostel, als LR. fungierte Jens-Peter Flügge 

(LG-Ausbildungswart LG 01) 

Wir sind ganz stolz auf unsere „Kleine“, denn sie zeigte durchgängig einen hohen Willen zum 

Suchen, dabei bereits mit recht ansprechender Korrektheit und vorzüglicher Gegenstandarbeit!  

Sie „erschnüffelte“ sich so 97 Punkte.... ! 

… für eine Hündin in diesem doch noch sehr jungen Alter sicherlich eine sehenswerte Leistung.  

Nahezu perfekt (!) war auch die Suche von Sulou’s “Freund“ Piccenini’s Acanto mit Andrea.  

Acanto präsentierte ebenfalls eine topp FH 2, wurde mit hohem Vorzüglich und verdienten  

98 Punkte belohnt!  

Somit sind die beiden „jungen Wilden“ sowie aber auch Paya und Conny (Andrea) bereits  

für die LG-FH in 2013 qualifiziert!  

… und Pause im Gelände gibt es bei uns noch lange nicht, denn …  

am 03./04.11.2012 wird Paya erneut die Landesgruppe Niedersachsen bei der BundesFH  

in Lathen vertreten! Und auch dafür sind wir alle noch ganz fleißig! 

29./30.09.2012 

Paya – Landesgruppen-Fährtenhundsiegerin 2012 !!!!!! 

Nach LG-FH Siegertitel im vergangenen Jahr schaffte Paya es jetzt auch in 2012 wieder ganz oben 

auf dem Siegerpodest stehen zu dürfen!  

Ausrichter in diesem Jahr war die OG. Rhüden/Harz, als LR. fungierte E. Roddewig. 

Paya bestätigt wieder einmal ihren enormen Finderwillen, zeigt bei gut anspruchsvollen Gelände 

(incl. 4 Geländewechsel) eine vom Richter geäußerte „Bilderbuchmäßige“ Fährtenarbeit, die Hündin 

zeigt sich in bester konditioneller Verfassung bis zum Ende, sie sucht gesamt mit hoher Intensität 

sowie überzeugender und korrekter Gegenstandarbeit (1 x zu schneller Wideransatz) … und somit 

mit 98 Punkten bewertet! 

Auch Andrea mit ihrer Conny präsentieren gleich zu Beginn mit Los Nr. 1 eine topp Suchleistung, 

die Hündin zeigte sich wie gewohnt mit enormen Finderwillen, kleine Problemchen bekam die 

Hündin lediglich zu Beginn den Kreises und an einem spitzen Winkel …. Somit aufgrund der 

überzeugenden Suchleistung ein V (97) sicher. Leider meinte es Conny diesmal mit den 

Gegenständen nicht so gut ( 2 GS weg), somit konnten leider nur 91 Punkte vergeben werden.  

Schade, denn nur die fehlenden Gegenstände waren es, die uns einen weiteren Doppelsieg  

somit leider nicht möglich machten !!! 

26.08.2012 



Dank des Zielorientierten und konstruktiven Trainings im Team und der dadurch positiven 

Weiterentwicklung der Hunde ist es uns somit möglich, weitere Prüfungen  

(siehe auch www.piccenini.com) planen zu können … 

29./30.09.2012: OG. Rhüden/Harz - LG-FH mit Paya 

14.10.2012: OG. Hann.-Engelb. - FH 2 mit Sulou 

17.11.2012: OG Braunschweig - IPO 1 mit Sulou 

1.12.2012: OG. Marwitz (u.V.) - IPO 2 mit Sulou 

8.12.2012: OG Kassel - LG-ZS / GHKL. mit Sulou 

(Andrea mit Conny und Acanto / Ute mit Sulou und Paya) 

12.08.2012 

Welpen über Jambo Schmiedegarten – ( Inz. Lasco Westfalensproß 2-3 !!!) 

Im Zwinger „vom Plauer See“ sind über Jambo (3 x BSP, 1 x BundesFCI) 5/2 Welpen geboren. 

Mutter der Welpen: Ondra von Antares. 

Anfragen an den Züchter: Maik Bogdan, Tel. 0172 - 3888598 

18.05.2012 

Sulou – Teilnehmerin der Kooperationsstudie des SV und der Uni Jena (Ort: TiHo Hannover) ! 

Ziel dieser Studie ist es, die „Fortbewegung des DSH“ besser zu analysieren, d.h. der Vergleich 

zwischen 

Ausstellungs- und Leistungshunden! 

Genutzt wurde hiezu ein Laufband, bestehend aus 4 Einzelriemen, welches es ermöglicht, bestimmte 

Kräfte der 

einzelnen Gliedmaßen sowie auch die Aktivierung der einzelnen Muskel messen zu können.  

Sulou zeigte sich trotz der doch auch nervlichen Belastung völlig souverän und locker …  

und Trockenfisch zur Belohnung, da sagt sie doch gern – DANKE! 

Und auch mal wieder Aktuelles von Paya bei ihrer Lieblingsbeschäftigung.  

Auch jetzt bereits 8 jährig ist sie immer noch total fitt und ein wahres „SPRUNGTALENT“!! (siehe Link) 

http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten 

http://www.working-dog.eu/dogs-details/38098/Paya-vom-Schmiedegarten 

April 2012 

... Aktuelles von unserer Nachwuchshündin Sulou und ihrem „Freund“ Piccenini’s Acanto …  

(Dank an Helmut Andres für diese schönen Photos!) 

Unsere Trainingspartnerin Andrea hat die Saison bereits mit Bravour begonnen. Sie führte ihren 

Rüden sehr erfolgreich zur Körung,  



nur 1 Woche später bestätigten die Beiden mit einer klasse Vorführung eine vorzügliche IPO 2 (99-

92-97=288) !  

Andrea, herzlichen Glückwunsch!!! 

Auch Sulou zeigt in der Ausbildung sehr gute Fortschritte sodass wir da ebenfalls sehr zuversichtlich 

sind, auch mit ihr 

im Herbst mit den ersten zuchtrelevanten Prüfungen beginnen zu können …! 

Auf diesem Wege möchten wir uns einfach mal ganz herzlich bei unseren Teamkollegen (SD-Helfer) 

bedanken, die unsere Hunde gerade 

im Schutzdienst so zielorientiert auf den richtigen Weg bringen. Unser Dank’ dafür an Robert, Frank 

und Janse …!!! 

Hundesport ist Teamsport !!! 

21.01.2012 

… ein Traum ging in Erfüllung – höchste sportliche Auszeichnung des SV !!! 

Heute wurde mir anlässlich der JHV in der OG. Hann.-Engelbostel v. 1903 e.V. 

das SV-WUSV Sonderabzeichen Stufe 2 verliehen! 

Besonders stolz macht es mich, dass mich meine 3 selbstgezüchteten Hunde (Bona, Exe, Paya)  

zu diesem tollen Erfolg gebracht haben !!! 

Eine weitere Auszeichnung ging an Sulou, sie bekam den Vereinspokal „schönste Hündin“ der OG … 


