
Bericht über den DRC-Wesenstest bei Klaus Karrenberg veranstaltet durch die BZG 8 der 

Landesgruppe Mitte 

Am 24. Mai 2014 war es soweit, meine 18 Monate alte Golden Retriever Hündin Linn sollte am 

Wesenstest teilnehmen. Ich war gespannt, ob der als kompetent und erfahren bekannte 

Wesensrichter Klaus Karrenberg sie genauso beurteilen würde, wie ich selbst sie einschätze. 

Für den Wesenstest war auf dem großen Hundeplatz der BZG 8 in Frankfurt-Nied ein Parcours mit 

optischen und akustischen Reizen vorbereitet worden, die jedoch zu Beginn noch versteckt und 

damit für die Hunde erst im richtigen Moment zu sehen sein würden. 

Nach der freundlichen Begrüßung durch die Sonderleiterin Julia Metzger erklärte Klaus Karrenberg 

den Teilnehmern zunächst, wie der Tag verlaufen würde. Dann ging es auch schon los mit dem 

Richten. 

Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, dass Klaus offen gerichtet und sich für jeden Teilnehmer viel 

Zeit gelassen hat. So konnte jeder Interessierte viel von seinen Erklärungen zum beobachteten 

Hundeverhalten und den wertvollen Tipps für das weitere Führen der Hunde profitieren. Klaus 

streute bei seinen Befragungen und Erläuterungen auch immer wieder mal ein Späßchen ein, was 

den Teilnehmern durch ein befreiendes Lachen dabei helfen konnte, die eigene Nervosität zu 

überwinden. 

Obwohl wir mit Startnummer 7 erst am Nachmittag an der Reihe waren, verging der Tag für mich 

wegen der interessanten  Beobachtungen und Erklärungen wie im Fluge. Nachdem Klaus auch nach 

dem Richten des 9. Retrievers applaudierte, waren wir alle erleichtert, dass an diesem Samstag (und 

auch am darauf folgenden  Sonntag) jeder der getesteten Retriever den Wesenstest bestanden hatte. 

Meine Linn zeigte sich im Test so wie von mir erwartet und ich bin mit der richterlichen Beurteilung 

überaus zufrieden. 

Vielen herzlichen Dank auch im Namen aller anderen Teilnehmer an Klaus Karrenberg, an die 

Sonderleiterin Julia Metzger, den Schützen Thomas Schilling,  an die BZG 8 für die Bereitstellung des 

Hundeplatzes inkl. Vereinsheim und natürlich auch an alle anderen fleißigen Helfer und die 

freundlichen Mitstarter.  Mir hat der Tag so richtig Spaß gemacht. 

Barbara Tybussek (mit Duckflight Derrygown Linn) 


