
Die dritte Jugendsuche der LG Niedersachsen

Durch eine sehr hohe Nachfrage und um allen Mitgliedern der Landesgruppe gerecht zu 
werden, wurde am 11.04.2013 die dritte Jugendsuche um Aurich durchgeführt. Die 
Witterungsverhältnisse waren gegenüber den andern beiden Terminen etwas besser, aber 
leider immer noch nicht optimal. Zu dieser Prüfung waren nochmals 9 Hunde (6 GM, 1 DL, 1 
UV, 1 KlM) gemeldet. Die Richter fanden wieder gute Niederwildreviere vor und konnten gut 
bis sehr gute Hundearbeit bewerten. Diese Prüfung konnten auch wieder alle Gespanne 
bestehen. 

Teilnehmer der dritten VJP 



Die VJP wird in kleinen Gruppen noch besprochen

Der  Vorstand  der  Landesgruppe  Niedersachsen  möchte  sich  bei  allen  Richtern,
Revierinhabern  und  Hundeführern  bedanken.  Ein  Dank  geht  auch  an  unsere
niederländischen Mitglieder die mit einer hohen Anzahl von Hunden an den Prüfungen der
LG  teilgenommen  haben  und  damit  uns  einen  Einblick  in  Ihr  Zuchtgeschehen  gegeben
haben und weiter geben.

Die zweite Jugendsuche der LG Niedersachsen

Am 28.03.2013 fand die zweite Jugendsuche der Landesgruppe Niedersachsen um Aurich 
statt. Die Witterungsverhältnisse waren wie in Bremen für eine Prüfung nicht gut, da es über 
dem gesamten Tag ein starker Ostwind wehte und die Temperaturen gerade um 0 Grad 
waren. Es war eine stattliche Anzahl von 22 Hunden (19 GM, 1 KlM, 1 Weim., 1 DD) zur 
Prüfung gemeldet. Die Richter und Hundeführer fanden, trotz des Wetters, gute 
Niederwildreviere vor und die Hunde zeigten gut bis sehr gute Arbeiten. Die Prüfung konnte 
dadurch in den frühen Nachmittagsstunden für alle Gespanne erfolgreich abgeschlossen 
werden. Die Jagdhornbläser gaben der gesamten Veranstaltung einen schönen 
musikalischen Rahmen.



Die Jagdhornbläser der LG

 

Alle erfolgreichen Teilnehmer der VJP um Aurich



Die ersten vier der VJP um Aurich 

Im  Rahmen  der  VJP  konnte  der  erste  Vorsitzende  Hans-Helmut  Tjaden  unserem
Ehrenmitglied Franz Strotmann die Silberne Ehrennadel für Züchter des JGHV überreichen.

 



Verbandsjugendprüfung 2013 VGM e.V Landesgruppe Niedersachsen bei Bremen

Die Landesgruppe Niedersachsen hat am 24.03.2013 in den Revieren um Bremen Arsten 
eine Verbandsjugendprüfung durchgeführt. Es wurden 3 Hunde gemeldet und erfolgreich 
geprüft. Der Prüfungsobmann Heiko Wittrock begrüßte die Teilnehmer eröffnete die Prüfung 
um 07:30 Uhr mit einer Richerbesprechung. Als weitere Prüfer standen F. Brengelmann und 
D. Kammann zur Verfügung. Bei 7 Grad unter dem Gefrierpunkt und starkem NORD-OST 
Wind ging es ins Revier, wo die Hasen bereits von weitem zu erkennen waren. Die niedrige 
Vegetation, die Temperaturen und der Wind stellten die Hunde vor eine große 
Herausforderung, die alle gut bis sehr gut bewältigten. Bei zwei Hunden konnte ein Sichtlaut 
durch die Prüfer bestätigt werden. Jeder Hund konnte an mehreren Hasen seine 
Veranlagung eindeutig zeigen, was zu einstimmigen Ergebnissen geführt hat. Nachdem die 
Spurarbeit abgeschlossen war, gab es ein zünftiges Frühstück, welches durch Greti Bätjer 
und Familie Buschmann im Revier gereicht wurde. Der heiße Kaffee machte die gefühlte 
Temperatur fast weg.
Weiter ging es zum „Vorstehen“ in unübersichtlichem Gelände, wo für alle Hunde Wild in 
ausreichender Anzahl vorhanden war. Ein Hund nahm ein Gewässer an und hatte nach dem 
Verlassen binnen weniger Minuten eine leichte Eisschicht auf dem Rücken, was ihn in der 
Arbeitsfreude nicht bremsen konnte. Alle Hunde konnten in diesem Revierteil mehrfach durch
eine Quersuche an das Wild (Feder und Haarwild) gebracht und so durch die Prüfer mit gut 
bis sehr gut bewertet werden. Dort vorgefundene Kaninchen weckten die angeborenen 
Instinkte merklich. Am Ende der Prüfung wurden alle Hunde (und Hundeführer) für ihre 
gezeigten Leistungen mit einer bestandenen Prüfung belohnt. 
Im Suchenlokal „Scholvin-Ortmann“ wurde bei einem gemeinsamen Essen und dem einen 
oder anderen Jägermeister die Prüfung beendet.

von links D. Kammann H. Wittrock, S. Plate, F. Brengelmann, 
Jan-Gerd Bätjer Thorsten Witte Enno Kuhlmann
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