
Herbstprüfung SC-OG Zürich-Unterland, 4. Oktober 2015  

Herbstzeit ist Prüfungszeit, deshalb lud die SC-OG Züri-Unterland zur Prüfung ein.  
21 Teams meldeten sich an und trafen am 4.10.2015 pünktlich ein.  

Angemeldet haben sich 21 Teams: 
Sparte:         1  2   3 
Begleithund 11  2   0 
VPG                       2           0             0 
IPO                        1           1             4 
 
Teilnahme nach Sektion: 
SC OG ZH-Unterland   3 
SC OG ZH Waid    1  
SC OG Zürichsee  2 
KV Klingnau   4 
KV Embrach   3 
HS Bassersdorf   3 
HS Hirschensprung Rüthi 1 
SKBS OG Fribourg  1 
SKG Sektion Zürich  1 
SC Schweiz   1  
Kynolog-Gesellschaft   1 
 
Von Anfang an war die Stimmung super, – trotz Regen die Hunde und Führer positiv eingestellt. 
Kaffee und Gipfeli weckten die Lebensgeister. Startnummern verteilt,  Anweisungen zum 
Prüfungsablauf übermittelt und ab geht es zur 1. Fährte und gleichzeitig auf dem Platz zur 1. 
Unterordnung. 
Das Gelände für die Spurensuche wurde uns wiederum grosszügig von den umliegenden Bauern zur 
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank für diese sportliche Geste! 
 
Um 8.30 Uhr verzogen sich die Regenwolken und die bereits zahlreichen Zuschauer durften drei 
Unterordnungen in IPO-3 geniessen. Immer wieder ist es faszinierend zu sehen, wie die Hunde auf 
ihren Führer konzentriert sind. Ob ganz eng bei Fuss oder losgeschickt zum geworfenen Gegenstand, 

     
frei im Gelände ‚Platz‘ machen oder geduldig warten bis der Chef abruft, alles klappt vorzüglich. Das 
Publikum ist begeistert und auch der Richter, Jürg Berger, freut sich über die guten Leistungen. Er 
lobt die Hundeführer und natürlich auch deren Hunde, wünscht allen weiterhin viel Glück und 
verteilt gute Bewertungen an alle drei strahlenden Teams.  
Im Verlauf des Morgens wird das Wetter immer besser, nur der kalte Wind pfeift unangenehm um 
die Ohren. Im Fährtengelände war dies leider auch zu spüren; nicht alle Prüfungen verliefen nach 
Wunsch und sorgten für Enttäuschung bei den Hundeführern.  
 



Gegen 11.00Uhr liegt der wunderschön gepflegte Übungsplatz unserer OG im strahlenden 
Sonnenschein, am Rand leuchten die Büsche im satten rot und gelb des Herbstes und mehr als 80 
Personen tummeln sich im und um das Klubhaus. Die Küchenmannschaft ist voll auf Trab, alles läuft 
wie am Schnürchen.  
Auf dem Platz beginnt die BH1-Unterordnung, da diese Prüfung von 11 Teams bestritten werden 
muss,  kommen drei Gruppen nacheinander auf dem Platz. Da die BH1-Prüfung die 1. Prüfungsstufe 
ist, die Führer und Hund gemeinsam absolvieren müssen, ist demzufolge auch die Nervosität bei den 
Teilnehmern grösser als bei den höheren Klassen.  

                                                                                                                                                            
„Frei ablegen“ ist nicht die Lieblingsdisziplin aller Hunde, man sieht den Chef, darf aber nicht zu ihm. 
Die erfahrene Richterin, Anita Marty,  schafft es aber dennoch, allen Teilnehmern, ein gutes Gefühl 
für die Prüfung zu übermitteln und die Ratschläge werden dankbar angenommen. Es sind zum Teil 
junge Leute mit sehr verschiedenen Hunderassen, die an dieser BH1-Prüfung teilnehmen und man 
spürt die Freude und Aufregung sowohl bei ihnen als auch bei ihren Hunden. 
Es ist toll wenn verschiedene Hunderassen die gleiche Prüfung absolvieren. Jede Rasse hat eine 
eigene Ausstrahlung, z. B. der Grosspudel wirkt elegant, die Malinois fast überaktiv und der Rest 
nimmt‘s eher gelassen. 

       
 

 
                                         
 
 



Nach dem Mittagessen geht es dann noch zum Höhepunkt jeder Prüfung: Schutzdienst.  
Schon das Wort verspricht Aktion und Spannung. Das Publikum ist voll dabei und freut sich an den 
dargebotenen Leistungen. 
 

                                                                                                                                
 
Der Hund sucht voller Erwartung den „Feind“ – rennt kraftvoll los und steht dann bellend vor diesem 
bis der nächste Befehl kommt, packt zu und lässt ebenso schnell wieder los. Einfach faszinierend das 
Vertrauen des Hundes in den Führer mit eigenen Augen zu sehen. Auch diese Disziplin findet beim 
Publikum grossen Gefallen und es wird kräftig applaudiert.  
 
Ein toller Prüfungstag geht zu Ende. Gratulation an alle Teilnehmer, herzlichen Dank an alle Helfer, 
der OG Zürich Unterland, an die beiden Richter sowie an die Schutzdiensthelfer. 
 
„Uf Widerluege“  im nächsten Jahr. 
 
          Trudi Hirzel 
 
 
   

 



                                                                   
 
  


