
Dummyprüfung! 

Der Eintrag im Kalender war eindeutig und der Termin rückte unaufhaltsam näher.  

Da sämtliche Ausreden, kurz vor der Prüfung vielleicht doch noch abzusagen, 

irgendwie nicht wirklich sinnvoll erschienen (Rüden werden ja nun einfach nicht läufig 

und weder Hund noch ich konnten uns anderweitig aus der Affäre ziehen), brachen 

wir am 10.09. nach Sossenheim auf.  

Sieben Hunde waren mittags in F gemeldet und nach der Begrüßung durch 

Sonderleitung und Richterin legten wir pünktlich mit der Doppelmarkierung los. 

Jamie und ich hatten Startnummer 1 und somit blieb nicht mehr viel Zeit für 

Prüfungsangst und Aufregung.  

Beide Dummys waren schnell gearbeitet und es hätte nicht besser laufen können. 

Erstes Durchatmen, bevor wir ein Stück weiter ins Gelände für die übrigen Aufgaben 

aufgebrochen sind. 

Als nächstes stand die Suche auf dem Programm, anschließend folgten Einweisen und 

Walk up. 

Alle Teams zeigten eine wirklich tolle Arbeit und es gab seitens der Richterin 

entsprechend auch ein dickes Lob an die gut vorbereitete Truppe.  

Die Übergabe der Urkunden und somit die Siegerehrung hielt dann eine ordentliche 

Überraschung für Jamie und mich bereit!  

Wir haben tatsächlich den 1. Platz erreichen können. 

Alle Teams konnten bestehen und haben wirklich tolle Prädikate erhalten.  

Was ich jedoch am meisten an diesem Tag genossen habe, war der unheimlich 

schöne Zusammenhalt zwischen den Startern. Ein Teil trainiert seit Welpenbeinen an 

zusammen und es wurde sich gegenseitig unterstützt, füreinander gefreut und 

miteinander gefeiert.  

Dafür ein dickes Dankeschön an alle Mitstreiter. So macht Prüfung Spaß! 

Unglaublich wichtig und wertvoll ist natürlich auch der Beitrag der vielen Helferlein, 

die für einen reibungslosen und gelungenen Tag sorgten. Ihr seid unbezahlbar!  

Ein weiteres ganz dickes Dankeschön auch an Petra Beringer, die durch ihr ruhiges 

und faires Richten und ihre herzliche Art so viel Aufregung von den Prüflingen 

nehmen konnte.  

Und zu guter Letzt möchte ich meinem vierbeinigen Teampartner danken: Jamie, Du 

bist der Beste und ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam erleben dürfen. Jetzt 

starten wir in F!  

Christina Eichler und Jamie 

 


