
Bayerische Meisterschaft IGP-FH vom 08.10.2022 – 

09.10.2022, in Nordendorf 

 
 

Das Wochenende 08./09.10.2022 stand im Zeichen der Fährtenhunde. Die Spezialisten in 

dieser Disziplin waren an diesem Wochenende in Nordendorf am Start. Ein herzliches 

Dankeschön an den HSV Nordendorf der uns wie immer herzlich aufnahm und für klasse 

Verpflegung sorgte. Wer in Nordendorf schon die Jahre vorher gesucht hatte wusste, dass das 

Gelände anspruchsvoll sein könnte. Dieses Jahr allerdings fanden die Spezialisten sehr 

ausgewogenes, gutes und gleichmäßiges Gelände vor. Das war - in Verbindung mit den klasse 

gelegten Fährten der „BLV geprüften Fährtenleger“ - auch der Nährboden für ansprechende 

Ergebnisse. Allerdings steckte in diesem Jahr der „Teufel im Detail“. Bereits erfahrene und 

sehr erfolgreiche Hunde in dieser Spezialdisziplin scheiterten in der ersten oder zweiten 

Fährte. Aber so ist es bei diesen anspruchsvollen, für die Hunde sehr anstrengenden Fährten. 

Es kann bei einer IFH 2-Fährte alles passieren! Dies ist auch der Grund warum wir in diesem 

Jahr keine vollständige Mannschaft auf der dhv-Deutschen Meisterschaft stellen werden. 

Diese „gestürzten“ Hunde gehen uns in der Mannschaft ab! Aber es ist wie es ist! Das ist der 

Sport! Die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr – inklusive zweier Absagen – deutlich kleiner als 

in den vergangenen Jahren. Diese sinkende Teilnehmerzahl war auch schon bei der 

Bayerischen IGP zu beobachten. Allerdings war es dieses Jahr bei den Fährtenspezialisten auch 

so wie bei den „Schutzhundlern“. Viele Hunde die erfolgreich in den vergangenen Jahren 

gestartet sind, sind auf Grund ihres Alters in dem wohlverdienten Ruhestand und die „Jungen“ 

im Aufbau. Das braucht natürlich seine Zeit! 

 

Bayerischer Meister der IGP-FH wurde ich, nach zwei Vizemeistertiteln, selbst. Mit mir bildet 

der Bayer. Vizemeister Alfred Seiler, der drittplatzierte Wolfgang Wolf, Susanne Heinlein auf 

dem vierten Platz und Jörg Pahl als der Fünftplazierte die Mannschaft für die dhv-Deutsche 

Meisterschaft in Welver bei Dortmund! Die Mannschaft anführen wird unser Vizepräsident 

Hartmut Preuß. Wir treten mit den besten Hunden aus Bayern an und werden versuchen 

unsere beste Leistung abzurufen! Ich freue mich mit dieser Mannschaft in Welver anzutreten. 



Ich wünsche uns allen das nötige Quäntchen Glück um die dhv-Deutsche Meisterschat 

erfolgreich zu bestreiten. 

 

 

 

Hans-Gunter Platzer 

Obmann für Gebrauchshundesport 


