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Am Sonntag, 25. August 2019, fand die diesjährige Schweiß-
prüfung ohne Richterbegleitung (SPoR) in Traboch statt. Ausge-
richtet wurde diese selektive Prüfung vom Obersteirischen Jagd-
gebrauchshundeklub. In gewohnter Manier war alles bestens 
vorbereitet und organisiert. Nach kurzen Begrüßungsworten 
von Prüfungsleiter Markus Schneeberger wurden die Gespanne 
mit ihren Leistungsrichtern in die Reviere entlassen. Das Wetter 
spielte mit, der starke Regen vom Vortag und in der Nacht hatte 
aufgehört, es war warm und schon sehr herbstlich.
Insgesamt stellten sich zehn Hundeführerinnen und Hundefüh-
rer mit ihren Vierbeinern der Herausforderung. Sieben Gespanne 
konnten die SPoR erfolgreich beenden, darunter auch zwei große 
ein kleiner Münsterländer.
Ich darf mich hier auch beim Prüfungsleiter, bei den Leistungs-
richtern, Revierführern, Jagdhornbläsern, den Revierinhaber und 
allen anderen, die mitgeholfen haben, die SPoR erfolgreich abzu-
wickeln, recht herzlich bedanken.
Für meinen GrMü Rüden Henry vom Schilcherland und mich 
war es überhaupt ein ganz besonderer Tag. Wir waren schon 
zweimal ganz knapp an der SPoR gescheitert. Das Stück konnten 
wir immer im  vorgegebenen Zeitrahmen erreichen. Aber leider 
fanden wir nur einen Verweiserpunkt. Mein vierbeiniger Gefährte 
war in dieser Hinsicht einfach zu schlampig, so ehrlich musste ich 
sein. Er ging teilweise 20m neben der Fährte. Nach dem Motto: 
Schweißarbeit ist Fleißarbeit ging ich ans Werk und bereitet mich 
noch einmal akribisch auf die Prüfung vor. Und es war für mich 
als Erstlingsführer wirklich die Prüfung, bei der ich am meisten 
lernen musste.
Die Nervosität am Prüfungstag war dann sehr hoch. Man kann 
sich die Erleichterung vorstellen, als Henry mit seiner Nase direkt 
am ersten Verweiserpunkt anstand. In diesem Ton ging es weiter. 
Natürlich musste ich Henry auch zweimal zurück nehmen und 
neu ansetzen, weil er irgendwelchen Verleitfährten gefolgt ist. 
Schlussendlich gelangten wir in 35min zum Stück und hatten alle 

5 Verweiser gefunden. In der Endabrechnung bedeutet dies dann 
auch den Prüfungssieg.
Mit meinem Bericht möchte ich auf keinen Fall den Eindruck 
erwecken, dass man nicht bestandene Prüfungen so lange wie-
derholen soll, bis man durchkommt. Aber man soll die Flinte auch 
nicht sofort ins Korn werfen. Dies gilt meiner Meinung nach ganz 
speziell für Führer die Ihren ersten Hund abrichten.

Ho Rüd ho und Münsterländerheil
LRA Ing. Andreas Titz
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