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Antrag an die Jägerversammlung des DFV eV:

Zur anstehenden Änderung der PO des DFV:
Waldgebrauchsprüfung / Zuchtprüfung

Grundsätzlich ist gegen  

eine solche    Wald-Gebrauchs-Prüfung     nichts einzuwenden,

gegen die Sreichung der Zuchtprüfung aber sehr wohl.

Zwei wesentliche Sachen sind hier anzumerken und  

als gestellten Antrag zu sehen 
und nach Beratung und Aussprache  abzustimmen:

Die Zuchtprüfung in ihrer bisherigen Form ist beizubehalten 

und kann nicht wegfallen nur um eine Waldgebrauchsprüfung einzuführen.

Argumente: wie eine Vielzahl von Prüfungen zu haben, 
können nicht zur Streichung einer Jahrzehnte lang erfolgreichen Prüfung führen, 
die zur Erlangung von Kenntnissen über erweiterte Anlagen unserer Hund dringen nötig sind.
Des weiteren aber auch den kontinuierlichen, logischen und sinnvollen Ausbildungsweg
unserer Hunde zu bereiten und zu überprüfen.
Hierbei denke ich im besonderen an die Überprüfung der Arbeiten in den Bringfächern 
und einem Teil der Wasserarbeit inkl. bringen.

Im Gegensatz dazu ist es nicht nachvollziehbar:

für die Waldgebrauchsprüfung in der vorgeschlagenen Form / nach bestehen dieser Prüfung

einen Eintrag in das Gebrauchshunde Stammbuch vorzunehmen.

Begründung:

Hier soll eine Anerkennung als Jagdgebrauchshund bescheinigt werden 

obwohl

der geführte Hund weder eine Spurarbeit noch eine Bringarbeit und ebenfalls keine

noch so kleine Wasserarbeit nachgewiesen haben muss – 

und speziell für unsere Rasse „Foxterrier“ als Erdhund nicht einmal eine Veranlagung für die 

Bauarbeit gezeigt haben muss.

Mit ausschliesslich Lautnachweis, Schussfestigkeit und Waldgebrauchsprüfung 
ist es sicher möglich hier und da eine „Brauchbarkeit“ für bestimmte Bereiche der Jagd 
bescheinigt zu bekommen, flächendeckend reicht die Prüfung ohne weitere Zusatzfächer 
abzuarbeiten – nicht einmal aus die allgemeine Brauchbarkeit zu bescheinigen -
aber bei weitem ist das nich genug um als  „ Jagdgebrauchshund „ bezeichnet zu werden.

Also bitte – kein Eintrag in das Gebrauchshundestammbuch - dafür !!

 Josef Bettels  05.02.2018

PS.: möglicherweise kann ich nicht an der Versammlung teilnehmen ( Geschäft betreiben ) 

und grüße hiermit die anwesenden Teilnehmer.    Josef Bettels


