
Unsere Aufgabe 1 : 

 

Ich konnte entscheiden ob ich ihn mit oder ohne Leine nehme. Ich war aus unserer Gruppe die 

einzige die ihn an der Leine gelassen hat, wegen dem einspringen am Donnerstag, sicher ist sicher.  

 

Dann war da links rein ein Weg, wo die anderen gewartet haben bis sie dran sind, heißt der Hund 

musste an diesem Weg vorbei, rennt er links rein ist er bei den Hunden  

 

Naja, ein Dummy wurde in die Büsche geworfen, wir sind wieder zurück gegangen, und ein Helfer 

weiter hinten hat eine Markierung geworfen.  

 

Dann musste ich ihn ab leinen, er sollte bleiben, ich sollte zwei Meter nach rechts gehen, zu der 

Richterin (Jarka war das glaube ich) und ihn dann erst schicken, aber irgendwie hat er mein bleib 

wohl "überhört" und ist eingesprungen. Naja, nachdem er dann das Dummy im Maul hatte, musste 

er erst mal zu der großen blauen Tasche rennen, die neben der Helferin stand, denn da waren ja 

noch andere Dummys drin, aber er hat mir dann doch "sein" Dummy gebracht. 

 

Dann konnte ich ihn voran auf das andere Dummy schicken, und die Hunde haben ihn gar nicht 

interessiert, er kam sofort zu mir. Hätte ich nicht erwartet, denn andere Hunde sind ja noch unsere 

größte Baustelle. 

 

Dann unsere zweite Aufgabe. Auf einer Seite von einem schmalerem Weg, die sehr bewachsen war 

(also Bäume, Äste etc.) waren Dummys ausgelegt, mit Fell, ich wusste auch nicht wo sie waren, heißt 

ich sollte Joker in die Suche schicken. Allerdings musste ich vorher auf der anderen Seite vom Weg, 

versuchen ein Dummy in eine Tonne zu werfen. Das ist dann nach mehreren malen immer wieder 

gescheitert, weil Joker eingesprungen ist, jedes mal. Naja, die Suche war dafür umso besser, er ist 

bis auf einmal immer im Suchgebiet geblieben, aber ich konnte ihn sofort wieder dorthin "lenken". 

 

Die dritte Aufgabe, war die Aufgabe bei Jürgen Stolle und meine persönliche Lieblingsaufgabe, weil 

ich da einfach so super stolz auf Joker war. 

Wir stehen, hm, wie viel Meter waren das 30? 40 ? 50 ? keine Ahnung, ich kann nicht schätzen vom 

"Suchgebiet" entfernt, ohne Leine. Er sitzt im Fuß, es fallen drei Schüsse. Ich weiß nicht mehr, ob erst 

die Verleitung oder erst die Markierung geworfen wurde, aber egal.  

 

Auf jeden Fall durften wir aussuchen, ob ein Enten Dummy oder ein Kaninchen Dummy. Weil ich bei 

dem Kaninchen sicher gehen konnte das Joker es ordentlich apportiert haben wir das Kaninchen 

gewählt. Markierung geworfen, Joker springt ein. Danach hat sich Jürgen Stolle so hingestellt, das er 

das Dummy wegnehmen konnte, als Joker eingesprungen ist, und als er dann direkt merkte das er da 

nicht mehr dran kommt, blieb er auch sitzen. 

 

Dann wurde noch eine Verleitung nach links geworfen. Wir mussten in Freifolge bis zu einem 

Fixpunkt gehen, und den Hund dann in die Suche schicken, da wo die Schüsse vorher gefallen sind. 

Joker kam einmal ziemlich aus der Suche raus, ich konnte ihn aber mit Voran (jaa es hat geklappt) 

wieder rein schicken. Dann passierte das aber nochmal, ich sollte ihn ran rufen und wir sind weiter 

vor gegangen, und haben ihn dnan nochmal geschickt, dass Dummy hat er auch prima gebracht. 



Dann musste er sitzen und ich musste die Verleitung holen. 

 

Anschließend noch die Markierung, die inzwischen ca. 60m (laut der Aussage von Jürgen Stolle) weit 

weg war, und die hat Joker so super gearbeitet  

 

Dann hatten wir noch kurz gesprochen, und ich habe erwähnt das das Voran noch nicht so gut klappt, 

er ist erst 16 Monate und wir bauen das gerade erst auf. Und er hätte echt nicht gedacht das er noch 

so jung ist, er hat ihn auf mindestens 2 Jahren geschätzt, da merkt man, mein Baby wird erwachsen, 

auch wenn es mir kaum auffällt aber er meinte auch, die Markierung auf 60m Entfernung hat er für 

sein Alter toll gemacht, und auch wenn‘s die kniffligste Aufgabe war, die hat am meisten Spaß 

gemacht und ich war danach wie gesagt so unendlich stolz auf ihn  

 

Die vierte Aufgabe war wieder bei Sandra. Zwei Dummys wurden geworfen, eins vor und eins 

hinterm Zaun. Da Joker beim ersten Dummy eingesprungen ist, dann mit Dummy ins Gebüsch kacken 

ging sollte er an die Leine genommen werden. Nach dem ersten Dummy mussten wir ca. 2 Meter 

vorgehen, dann wurde das zweite geworfen. Da wir hier im Wald auch so ein kleinen Zaun haben und 

ich extra geübt hatte das er drüber springt - auch über Baumstämme beim apport - hatte ich das dort 

auch erwartet. Auf jeden Fall holte ich erst mal das Dummy vor dem Zaun, schickte ihn dann auf das 

hinter dem Zaun, allerdings lief er leider am Zaun vorbei. 

 

Die Show Aufgabe war auch echt cool, weil das ‚Steh‘ kann Joker ja schon  

Wir wurden zwar dort auch nicht platziert, aber auf unserer Show Urkunde steht nur positives, und 

das ich die einzige von allen Teilnehmern aus allen Gruppen war, die bewusst zu der Richterin 

geschaut hat, um zu gucken wo ich genau hinlaufen muss, und dafür hat die Richterin mich 

persönlich auch nochmal gelobt  

 

Ich glaube Joker war der jüngste Hund von allen Teilnehmern, und 62 von 80 Punkten sind - wenn 

man sein Alter berücksichtigt - total super, ich bin voll zufrieden  

 

 


