Der BLV bekommt bei den „BLV
geprüften Fährtenlegern“
Verstärkung!

Das Team der „BLV geprüften Fährtenleger“ bekommt Verstärkung! Am
Wochenende 13./14.08.2022 stellten sich bei heißen sommerlichen
Temperaturen sechs Anwärterinnen und Anwärter auf dieses Diplom, den doch
sehr anspruchsvollen Anforderungen die dieser Ausbildungsstandard mit sich
bringt, und der unter den dhv-Mitgliedsverbänden einzigartig ist. Wie bereits im
vergangenen Jahr fand die Veranstaltung beim SGV Penzberg statt. An dieser
Stelle gleich ein herzliches Dankeschön an das Team des SGV Penzberg das uns
alle kulinarisch verwöhnte und zu jeder Zeit für uns da war! Das war „Vorzüglich“
und außergewöhnlich! Ein weiterer Dank auch an Hermann Bauer vom
SGV Penzberg der uns das erforderliche Gelände für die doch sehr
anspruchsvolle praktische Arbeit in Verbindung mit Helmut organisierte! Ein
großer Dank auch an Dich Hartmut Preuß als unseren Vizepräsidenten des BLV
der zwei Tage unterstützend anwesend war, zu dem Team das sich entwickelt
hat dazu gehörte und jede praktische Prüfungsfährte mitgelaufen ist und der
mich in allen Belangen unseren IGP-Sport im BLV wieder nach vorne zu bringen,

weiter zu entwickeln und als - wie ich immer sage - als „Königsdisziplin des
Hundesports“ wieder attraktiv zu machen, unterstützt. Danke!
Los ging´s Samstagmorgen mit der Begrüßung durch mich, den Hintergründen
und Erläuterung warum dieses Diplom mit dazugehörigen Standards geschaffen
wurde, der Erklärung der Ausbildungsrichtlinie, der Besprechung der praktischen
Prüfung anhand der Prüfungsbögen für die Diplome IGP-Fährten 2 und 3 und
IFH 1 und IFH 2.
Anschließend übernahm Gerd Biberger die Themen „IGP-konformes Legen der
Fährten nach der aktuell gültigen Prüfungsordnung in den Stufen IGP 2 – 3,
IFH-VO und IFH 1 – 2“
Helmut Schwarz beendete den theoretischen Teil mit den Themen
„Vereinheitlichung des Fährtenlegens innerhalb der zukünftigen BLV-geprüften
Fährtenleger“ Geländebeurteilung, Geländeansprache, Legen der Gegenstände“
Nach der schriftlichen Prüfung und dem Mittagessen ging es ins Gelände.
Alles theoretisch Erarbeitete in diesen Bereichen erwies sich in der anschließend
praktischen Arbeit als nicht ganz so einfach und sehr anspruchsvoll und forderte
von den Teilnehmer mentale und körperliche Kondition! Es entstanden bei der
praktischen Arbeit im Gelände eine Dynamik und ein Gedankenaustausch unter
unserem Vizepräsidenten, dem OfG-Team und den Teilnehmern das als
beindruckend bezeichnet werden kann! Jeder Teilnehmer integrierte sich
vollkommen in diesen Lehrgang, brachte seine Erlebnisse, Bedenken, Kritik und
Erfahrungen ein die zu einem tollen Abschluss des ersten Tages auf dem
Fährtengelände führte. Der Abend endete mit einer tollen Brotzeit und einem
regen Gedankenaustausch bei einem wundervollen Abend mit sommerlichen
Temperaturen.
Sonntag war praktischer Prüfungstag! Die theoretische Prüfung hatten, bis auf
eine Teilnehmerin, alle anderen am Vortag bestanden. Alles am Vortag
erarbeitete musste jetzt unter Wettkampfbedingungen für eine Bayer.
Meisterschaft IGP 3 und Bayer. IGP-IFH ohne Wenn und Aber umgesetzt werden!
Teamwork war das Thema des Tages. Unter Stressbelastung im Team
zusammenfinden, zusammenarbeiten, sich zu integrieren und einzubringen und
alles am Vortag erarbeitete möglichst zu 100% umzusetzen und eine Lösung, bei

vorgegebenen Anforderungen und gegebenen Gelände zu finden, das
letztendlich zu einem akzeptablen Ergebnis führt war die Aufgabe der
angehenden „BLV geprüften Fährtenleger“
Eine für die Teilnehmer nicht einfache Aufgabe da die Stressbelastung durch das
Prüfungsteam sukzessive erhöht wurde. Erschwerend waren auch die heißen
Temperaturen um die 30 Grad! Ein Teilnehmer hatte eine IGP 3 zu legen, die
restlichen Teilnehmer im Team ein Gelände, nach den am Vortag erarbeiteten
Erkenntnissen einzuteilen und dort ihre unter Prüfungsbedingungen zu legenden
IFH 2 zu legen. Alle Teilnehmer wurden nach den Kriterien Fährtenansprache,
Legen der Fährte allgemein mit diversen zu beurteilenden Unterpunkten, legen
der Gegenstände, korrektes Legen der Spitzwinkel, des Bogens, Legen der
Verleitungen, Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen usw. geprüft! Es war
nicht alles perfekt aber es waren Ergebnisse die dem Diplom „BLV geprüfter
Fährtenleger“ würdig sind!
Es ist eine Herausforderung sich dieser Aufgabe zu stellen! Danke an Euch alle
die sich dieser Herausforderung gestellt haben und sich sofort vorbehaltlos in
das Team „BLV geprüfter Fährtenleger“ integriert und eingebracht haben ob mit
einem positiven oder negativen Ergebnis! Ihr habt dazu beigetragen unseren
Sport weiter nach vorne zu bringen. Ich freue mich Euch begrüßen zu dürfen im
sehr erfolgreichen Team der „BLV geprüfter Fährtenleger“ das für Loyalität,
Integrität, Zusammenarbeit, Kameradschaft, Ehrlichkeit und Offenheit steht!
Klaus Auer BLV geprüfter Fährtenleger
IFH 1 und 2
Iris Nowak BLV geprüfte Fährtenlegerin IFH 1 und 2
Johannes Nowak BLV geprüfter Fährtenleger IGP 2 und 3
Gertraud Pauly BLV geprüfte Fährtenlegerin IFH 1 und 2
Ulrich Scheiderer BLV geprüfter Fährtenleger IFH 1 und 2
Nachdem die Diplome überreicht waren, wurden die neuen „BLV geprüften
Fährtenleger“ gleich mit den anstehenden Aufgaben der in der Zukunft
liegenden Veranstaltungen des BLV, eingebunden. Iris, Gertraud, Klaus und
Ulrich werden das Team bereits auf der Bayer. IGP-FH 2022 unterstützen!
Nächstes Jahr haben wir außer den Bayerischen Meisterschaften die dhvDeutsche Meisterschaft IGP-FH vor der Brust und ich freue mich darauf mit Euch
und dem gewachsenen Team der „BLV geprüften Fährtenleger“ diese Aufgaben
zu übernehmen! Es wird eine intensive, anstrengende aber auch tolle Zeit mit

Euch werden. Ich weiß, dass jeder von Euch unseren tollen außergewöhnlichen
Sport lebt und wie im vergangen Jahr sich jeder im Team uneingeschränkt und
unbeirrt mit unseren Grundwerten einbringt und unseren Sport im BLV entgegen
aller Kritik und Störungen weiter nach vorne bringt!
Ganz zuletzt möchte ich mich bei meinem OfG-Team Gerd und Helmut
bedanken! Danke an Euch die mich in unserer, in meiner Arbeit immer
uneingeschränkt unterstützen! Es ist für mich unglaublich beruhigend Euch an
meiner Seite zu wissen um neue Wege zu gehen und Dinge zu entwickeln!
Danke!
Hans-Gunter Platzer
Obmann für Gebrauchshundesport/BLV

