
VGP (Verbandsgebrauchsprüfung) 2018 

Unsere diesjährige VGP auch genannt die Meisterprüfung fand am 29. und 30. September 
2018 im Revier rund um Leubnitz, bei einem Herbstwetter wie es im Buche steht, statt. 
Ausrichter waren wie in gewohnter Weise, der Vogtländische Jagdgebrauchshundeverein 
e.V. und der Deutsch Kurzhaarklub Sachsen e.V. 

Am ersten Tag trafen wir uns im gemütlichen Suchenlokal, in „Connys Bauernstube“ in 
Leubnitz, zur Anmeldung und anschließender Richterbesprechung. Unser DK-Klub 
Vorsitzende Rainer Zetzsche erläuterte dann noch einige Prüfungsordnungsveränderungen 
und gab dazu dienliche Hinweise für die Hundeführer und Richter. 

Nach Erledigung aller Formalitäten, bekamen wir ein deftiges und wohlschmeckendes 
Frühstück, hier vorab schon mal ein großes Dankeschön an das Gaststättenpersonal.  

Geladen und auch erschienen waren 4 Hundegespanne, die sich lange auf diese 
umfangreiche Prüfung vorbereitetet hatten.  

Die Übernachtfährten wurden von 
den Richtern am Freitag, die 
Tagfährten am Samstag in aller Früh 
gelegt. Jeni vom Alberthain und 
Chica von der Spreeaue suchten auf 
ÜNF und Cira von der Spreeaue und 
Chica von der Silbergrube bewiesen 
sich auf der TF sehr erfolgreich. 

 

Dietmar Kadner (1. Vorsitzender 

Vogtländischer Jagdgebrauchshunde 

Verein e.V.)  konnte wiederum mit 
seinem Organisationstalent 
überzeugen und überraschte uns an 
einem idyllischen Plätzchen mitten im 
Wald mit einem köstlichen 
Mittagessen und guten Getränken.  

So wurden dann am ersten 
Prüfungstag gute bis sehr gute 
Ergebnisse erzielt und unsere 4 
Hundedamen mit ihren Führern waren sichtlich froh alles geschafft zu haben und noch dabei 
zu sein. 

 

Der zweite Prüfungstag verlief 
ebenfalls sehr gut und der Wettergott 
setzte noch eins drauf und ließ die 
Sonne bei azur- blauem Himmel 
scheinen. So konnten dann bereits 
kurz vor der Mittagszeit, die 
Prüfungsergebnisse für die Wasser- 
und Feldarbeit durch die Richter 
bekannt gegeben werden.  

 



Hier ein kurzer Überblick zu den Prügungsergebnissen: 

Chica von der Silbergrube  VGP/TF  2. Preis /  284   Punkte,       F.:   Silke Steiger  

Chica von der Spreeaue     VGP/ÜF  3. Preis /  263  Punkte,      F.:    Gerd Klammer 

Caja von der Spreeaue      VGP/TF 2. Preis / 300   Punkte,       F.:   Gena Shevchenko 

Ein Abruf im Schweiß kostete leider für dieses Gespann den   1. Preis. 

Jeni vom Alberthain            VGP/ÜF  1. Preis / 322   Punkte,       F.:    Rainer Zetzsche 

Bei der Wasserarbeit konnte bei diesem tollen Gespann verdienterweise die Note 4h 
vergeben werden. Ebenfalls wurde wiederholt unser erfahrener Rüdemann Rainer Zetzsche 
Suchensieger mit ÜNF.  

Zurückschauend können wir uns an zwei tolle Prüfungstage und sehr guten bis guten 
Ergebnissen erinnern. Für alle Hundeführer die sich der „Meisterprüfung“-VGP mit ihrem 
treuen Gefährten stellen und bestehen, gilt noch mal ein besonderes Lob und  Horrido.  
Richter und Führer lobten die Organisation der gesamten Prüfung und auch das 
abschließende Mittagessen in „Connys Bauernstube“ am Sonntag.  

 

Wir hatten eine herrliche und harmonische Prüfung.   

Kurzhaar voran und Waidmannsheil! 

Manuela Klammer 

 


