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Der erste wichtige Anlass in Form einer Richtersitzung fand bereits 
vorgängig der Hauptversammlung vom 27. Februar in Lupfig statt. Brigitte 
Aeberli und Stephan Pfeiffer stellten uns die neue PO vor. Ebenso wichtig 
und interessant war aber der anschliessende Erfahrungsaustausch. 
 
Auch im verflossenen Vereinsjahr darf die von Susy Luginbühl und Karl 
Subosits  bestens organisierte Jugendprüfung (JP)  und Eignungsprüfung 
(EP)  in Ungarn, als einer der Höhepunkte  genannt werden. 
In dieser bestens geeigneten Gegend konnten unsere Wachtelhunde ihrer 
Passion, der Spurarbeit fröhnen, was auch Armin Kindle aus Deutschland 
beeindruckte, was diesen dazu bewegte unserem Klub für die aufwendige 
Arbeit und gute Organisation zu gratulieren. 
 
Gesamthaft wurden auf Jugendprüfungen in Müntschemier, Faràd 
(Ungarn) 24 Hunde geprüft,  
EP Ungarn 2 Hunde 
 
Formbewertung in Lupfig:  
Einmal mehr durften wir dabei auf die Formwertrichterin Yvonne Jaussi 
aus Langnau im Emmental zählen. Besten Dank! 
 
2010 wurde die Schweissprüfung  vom  SVC organisiert und durchgeführt. 
  
Für das Jahr 2011, am Samstag den 27. August suchen wir noch einen 
geeigneten Prüfungsort für die Schweissprüfung. Interessenten werden 
höflichst gebeten sich bei mir zu melden. 
 
Die EPB und die Gebrauchsprüfung fanden  dieses Jahr im Gebiet des 
Thuner Westamtes statt. 
Angemeldet zur EPB waren 9 Hunde. Der Prüfung stellten sich allerdings 
nur noch 4 Gespanne, da die anderen zurückgezogen hatten. 
 
Bei der Gebrauchsprüfung stellte der Dauerregen über beide Tage eine 
grosse Herausforderung für die drei Gespanne dar. 
Ich möchte es hier, nicht unterlassen meinen besten Dank an die 
Behörde, sowie den Revierführern und Wildhüter Fritz Wenger für sein 
Engagement und das ideale Gelände,  das er zur Verfügung stellte, 
auszusprechen. 
 
 



Die Liste mit den Resultaten der diversen absolvierten Prüfungen kann bei 
Bedarf bei mir bezogen werden. 
 
Die von Hans Wacker  in Müllheim und Brigitte und Anton Moser in 
Oeschberg angebotenen Übungstage wurden rege benutzt, was zu einer 
guten Prüfungsvorbereitung von Führer und Hund beitrug. Besten Dank 
den Organisatoren für die Durchführung. 
 
Ich bedanke mich bei den Revierpächtern resp. kantonalen Behörden für 
die Bewilligung zur Durchführung der Prüfungen. Besonders bedanke ich 
mich bei den Prüfungsleitern und den Richtern für die gute 
Zusammenarbeit und die grosse Unterstützung in meinem Amt, sowie den 
Hundeführern für das entgegengebrachte Verständnis für meine Anliegen. 
 
Sollte jemand von Euch die Möglichkeit haben, uns geeignete Reviere für 
Prüfungen zur Verfügung stellen zu können, bitte ich Euch, Euch beim 
Prüfungswart diesbezüglich zu melden.  
 
Ich wünsche Euch allen eine gute und erfolgreiche Zeit, sowie viel Freude 
mit Eurem Wachtelhund und Weidmannsheil. 
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