
Was lange währt, wird endlich gut – oder irgendwann erledigt… (Gudrun Ruth) 

Zunächst möchte ich mich für die Verzögerung der Berichterstattung entschuldigen, erst war ich 

selbst in Schockstarre ob meines Versagens und dann hatte ich ein paar Tage Urlaub – muss auch 

mal sein. 

Die BTR-Prüfung vom 12.03.2023: 

Hochmotiviert, gut vorbereitet und warm eingepackt sind wir angetreten! Obwohl es etwas schneite, 

bei uns daheim nennen wir es „fuzeln“, war es doch ein schöner Morgen. 

Kompetent, erfahren und freundlich haben die Organisatoren alles pünktlich beginnen können. Das 

Revier traumhaft, die Richter wirklich erstklassig, das Umfeld sehr gut! Ein großes „Danke“ dafür! 

Von unseren 9 gestarteten Teams haben 6 die Prüfung bestanden, 3 sind durchgefallen – siehe 

Veröffentlichung auf unserer Homepage, ebenso die Bilder. 

Diejenigen, die Können und Glück vereinbaren konnten, haben danach in angenehmer Atmosphäre 

ihre Urkunde und einige sogar einen kleinen Preis und Leckerlies für den braven Hund 

entgegennehmen können. Nicht nur die schöne Urkunde, auch ein Holzbrettchen mit Gravur und 

Schlüsselanhänger oder Anti-Pieps für die 3 Erstplatzierten gab es. Unsere 1. Vorsitzende Yvonne 

Scoggins hat dies wieder einmal wunderbar vorbereitet. Es ging nämlich neben dem Erfolg des 

Bringens auch um die Platzierung über die schnellsten Zeiten. Unser Jim vom Rühlskopf (genannt 

Johnny) mit Stefan Reul war dann der Fixeste auf der Strecke. Herzlichen Glückwunsch und Wmh! 

Aber es gab auch 3 Gespanne, die sich zu Recht grün und blau geärgert haben. Es fehlte schlicht 

und ergreifend am Gehorsam des Hundes. Ob der nun das Stück der Begierde im Wald hat liegen 

lassen oder einfach die vorgegebene Zeit mit Freier Suche verbracht hat – wohlweislich die Stelle 

ignorierend, wo er sein Stück finden würde – oder eben 

erst gar nicht loslaufen wollte, es fehlte einfach am 

Gehorsam. Nichts anderes konnte als Entschuldigung 

herangezogen werden. 

Aber – Nach der Prüfung ist VOR der Prüfung - und wer 

noch nicht durchgefallen ist, hat noch nicht geführt. 

Ich persönlich werde mit meinem Hund üben, üben und 

nochmals üben! Können tun sie es ALLE – am WOLLEN 

müssen wir noch feilen. 

Das Bild im Anschluss zeigt Idax vom Rühlskopf oder auch 

einfach Frits – der konnte nach seiner bestandenen 

Bringtreueprüfung zu Recht die Sonnenbrille aufsetzen 

und es sich auf dem Sofa bequem machen – danke, lieber 

Martin Schaper, für das sensationelle Bild. 


