
Wesenstest 2019 

 

Am 31.08. und 01.09.2019 fand der Wesenstest mit dem Richter Klaus Karrenberg unter der Sonderleitung 

von Julia Metzger statt. 

Um es schon mal vorwegzunehmen: Alle Hunde haben bestanden!!! 

Es waren also wirklich zwei erfolgreiche Tage, die allerdings nicht unterschiedlicher sein konnten.  

Am Samstag den 31.08.2019 waren die Bedingungen für die Teilnehmer echt hart, es war sehr warm und 

sehr schwül, was aber die teilnehmenden Hunde und ihre Zweibeiner nicht daran hinderte super 

Leistungen abzuliefern. 

Am Sonntag den 01.09.2019 hingegen waren die Temperaturen sehr erträglich, es war bewölkt und so 

konnten die Hunde auch gut in den Autos abwarten bis sie an der Reihe waren. Auch an diesem Tag 

wurden von allen Vierbeinern und ihren Menschen sehr gute Leistungen gezeigt. 

Wir können alle echt Stolz auf unsere Hunde sein! Sie sind die Besten! 

Dass die Prüfung an beiden Tagen so schön und harmonisch verlaufen ist, verdanken wir alle aber auch 

einem wirklich guten Richter Herrn Klaus Karrenberg. Seine Erklärungen und Erläuterungen waren sehr 

hilfreich. Er gab immer wieder auch Tips, die für das weitere Training mit dem Hund sehr hilfreich sind. 

Vielen Dank dafür! Die Stimmung war insgesamt aufgelockert und es wurde auch immer wieder herzlich 

gelacht, was so manch einem Teilnehmer vielleicht auch ein bisschen die Aufregung genommen hat. 

Die Prüfung wurde auf dem Schäferhundeplatz der Ortsgruppe Rheingau in Eltville abgehalten. Ein toller 

Platz, was natürlich zur erfolgreichen Prüfung mit beigetragen hat. Es gab sogar eine Bewirtung und wir 

mussten diesmal uns nicht selbst verpflegen, was gerne von allen Teilnehmern angenommen wurde. Dass 

Essen war echt gut und zum Schluss gab es sogar noch leckeren Kuchen.  

Dafür ein herzliches Dankeschön an den Schäferhundeverein, dass Sie uns den Platz zur Verfügung gestellt 

haben und uns so gut bewirtet haben. 

Ein besonderer Dank geht natürlich an die Sonderleitung Frau Julia Metzger, die alles phantastisch 

organisiert hat und sich durch den Stapel an Papieren, die eine solche Prüfung mit sich bringt ganz 

souverän durchgearbeitet hat. 

Herzlichen Dank natürlich auch an Thomas Schilling, der seine Zeit opferte, um die Schusssicherheit 

unserer Hunde unter Beweis zu stellen. 

 

Zum Abschluss ist festzuhalten: Ein erfolgreicher Wesenstest und zwei gelungene und schöne Tage für die 

teilnehmenden Zwei- und Vierbeiner. 

 

Es grüßt Euch alle ganz herzlich 

Susanne Grunwald mit Junior 

 


