Leistungsrichterabschlussprüfung und
Aufnahmeseminar für Leistungsrichteranwärter GHD

Vom 22.-24.04.2022 fand im PSV Bamberg in Bamberg die diesjährige Abschlussprüfung und parallel
dazu das Aufnahmeseminar für Leistungsrichteranwärter statt.
Der PSV- Bamberg zeigte sich als ein sehr gastfreundlicher und für alle Belange ansprechbarer Verein.
Vielen herzlichen Dank für die Aufnahme und tolle Bewirtung.
Nach nunmehr 2 Jahren coronabedingter Wartezeit, stellten sich nun zwei LRA der Abschlussprüfung.
Sowie 3 Bewerber zum Aufnahmeseminar.
Es begann am Freitagmittag mit der theoretischen Prüfung.
Dabei mussten die Anwärter ca. 380 Fragen aus verschiedenen Komplexen wie Organisation,
Kynologie, Allgemeine Fragen zur Prüfung und Fragen speziell zur PO beantworten.
Dabei zeigten sich die LRA sehr gut vorbereitet, so dass es zu guten und sehr guten Ergebnissen kam.
In einem gesonderten Raum, um die Anwärter nicht zu stören, wurden die Bewerber vom OfG des
dhv und Vorsitzenden der GHK des VDH in alle theoretischen Belange eingewiesen.
Es wurden Fragen beantwortet und das Rüstzeug für die LR- Ausbildung gelegt.
Die erste Hürde war geschafft.
Am Samstagmorgen trafen sich alle zum praktischen Teil der Prüfung.
Diese erstreckte sich über den ganzen Tag.
Beginnend mit der Fährtenarbeit in allen Prüfungsstufen , über die BH und Unterordnung bis hin zu
Abteilung „C“ Schutzdienst.
Dabei mussten die Anwärter sowohl bewerten als auch die vorgeführten Hunde besprechen.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Hundeführern und Helfern auf das herzlichste
bedanken!
Ohne diese ist eine solche Prüfung nicht möglich.
Zeitgleich zur Praktischen Prüfung der LRA erfolgte die praktische Einweisung der Bewerber.
So endete am späten Samstagnachmittag der zweite Prüfungstag.
Am Sonntag erfolgten dann noch die Kurzreferate der LRA und die detaillierte Besprechung der
praktischen Prüfung.
Alle Ergebnisse der vorgeführten Hunde wurden einzeln durch die Obleute der Verbände
mit den LRA’s besprochen. Dabei wurde ergänzt und dienliche Hinweise für die zukünftige Arbeit der
LRA gegeben.
Am Ende der drei „Stresstage“ stand fest, der dhv verfügt nun mehr über zwei neue Leistungsrichter.
Den beiden neugebackenen Leistungsrichtern wünsche ich für ihre Zukunft alles erdenklich Gute.
Immer ein gutes Auge und das nötige Fingerspitzengefühl.
Ich möchte es nicht versäumen, mich bei meinen Leistungsrichterkollegen den LRO’s und OfG’s aus
den Verbänden für die gute Unterstützung und tolle Zusammenarbeit zu bedanken.
Allein wäre dies nicht zu schaffen.
Vielen Dank!
Jens Richter
LRO/dhv

