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Die Begleithundeprüfung
Hohe Anforderungen für Herr und Hund

Traumhund Trixi: unschlagbar!
Die inzwischen elf Jahre alte kleine 
Mischlingshündin Trixie wurde als 
streunendes Hundekind auf Tene-
riffa aufgelesen und durch Flugpa-
ten nach Deutschland gebracht 

Vom Schlatthof kam sie zu Familie 
Scholz nach Sindelfingen. Tochter 

Stefanie besuchte mit ihr die Hun-
deschule und dort erkannte man, 
was für ein intelligentes Kerlchen 
sie ist und wie gerne sie lernt! 

Nach bestandenem Teamtest und 
Begleithundeprüfung wollte sie 
weiter beschäftigt werden. Beson-

deren Spaß machte dem Team Agi-
lity, deshalb wurde da auch fleißig 
geübt. 
Die Arbeit trug Früchte und 2007 
wurden Steffie und Trixie deutsche 
Meister in Agility! Es folgten weite-
re super Plazierungen und 2010 be-
legten beide bei der Weltmeister-

schaft der Mischlingshunde den 
dritten Platz! 
So hat diese kleine Streunerin rich-
tig Glück gehabt, dass ihre Fähig-
keiten erkannt wurden und sie ein 
Frauchen gefunden hat, dass diese 
auch förderte. 
Inzwischen gehört seit 2003 auch 

Huskie-Mischling Laika zum Rudel. 
Klar, dass auch sie die Begleithun-
deprüfung schon lange bestanden 
hat. 
Alle drei lieben ihr Training auf dem 
Hundeplatz und der Erfolg gibt ih-
nen recht.
                          Helga Pinnau

Sie haben Ihren Traumhund noch nicht 
gefunden? 
Ein Besuch auf dem Schlatthof in Oberndorf/N-Boll lohnt 
sich auf jeden Fall! Große und kleine Mischlingshunde 
und ganz  viele liebe Schmusekatzen suchen ein Zuhause
www.menschen fuertiere.de    Telefon (0 74 23) 8 69 83 78
oder (0 70 33) 30 59 880

Samantha ist drei Jahre alt und eine freundliche, kleine Misch-
lingshündin. Sie ist anhänglich, verschmust und unkompliziert. 
Egal ob Familien mit Kindern oder ältere Menschen, alle werden 
viel Freude an ihr haben.

Jonny wurde am 15. 5.2009 geboren. Er ist freundlich, aber Men-
schen gegenüber noch etwas vorsichtig. Bei Spaziergängen ist er 
ein toller Begleiter und wäre als Zweithund gut geeignet.
Er hat die Größe eines Jack-Russel und sein größter Geburtstags-
wunsch wäre es, bei netten Menschen ein Zuhause zu finden.

Infomrationen rund um den HGH finden Sie unter 
www.holzgerlinger-unternehmer.de

Dort lesen Sie auch die aktuellen newsletter und die 
neuesten Infos vom Punktekärtle

In der März-Ausgabe berichteten 
wir über den Teamtest für Mensch 
und Hund. Schwieriger und auf-
wändiger ist für das Team aber die 
Begleithundeprüfung, denn die An-
forderungen sind höher.
Bevor es richtig zur Sache geht, 
muss der Halter einen schriftlichen 
Prüfungsnachweis für Begleithun-
de ablegen, sofern er das noch 
nicht getan hat. Anschließend wird 
die Tätowierung oder der einge-
setzte Chip durch den Leistungs-
richter überprüft. 
Das ist wichtig um festzustellen, ob 
es sich auch tatsächlich um den 
vorgestellten Hund handelt und ob 
er sich Fremden gegenüber ausge-
glichen, freundlich oder eher ag-
gressiv verhält. 

Dann geht es endlich auf den Platz. 
An erster Stelle steht der Gehor-
sam. 

Ein Hund wird in einem aufgezeich-
neten Kreis abgelegt und bleibt dort 
– ohne Blickkontakt zu seinem Be-
sitzer – liegen. Der zweite Hund ab-
solviert jetzt seine Übungen mit und 
ohne Leine: bei Fuß laufen. Kehrt-
wendungen links und rechts, Sitz 
und Platz aus der Bewegung mit 
anschließendem Abrufen und Vor-
sitzen. Problemlos muss der Prüf-
ling durch eine größere Menschen-
gruppe laufen, dabei auch die Kom-
mandos „Sitz“ und „Platz“ mitten in 
der Gruppe beherrschen.
Sind diese Übungen absolviert, ist 
„Platzwechsel“. Der Hund, der im 
Kreis gewartet hat, darf nun zeigen, 
dass er gut gelernt hat. Ist er aber 
vorher aufgestanden, heißt das: 
Nicht bestanden.

Im zweiten Teil geht es um die Um-
weltverträglichkeit. Hier wird ge-
prüft, wie sich ein gut erzogener 

Hund im Straßenverkehr verhält. 
Der Leistungsrichter will ein ausge-
glichenes Tier sehen, das sich we-
der von Joggern, Spaziergängern, 
Artgenossen, Personengruppen, 
Radlern, und einem hupenden Auto 
aus der Ruhe bringen lässt. 

Die bestandene Begleithundeprü-
fung ist ein Muss für Turnierhun-
desport, Agility-Turniere oder im 
Schutzhundesport. Der Halter muss 
Mitglied in einem Verein sein, der 
entweder dem Südwestdeutschen 
Hundeverband oder dem Schäfer-
hund-Verein angeschlossen ist. 
Der Hund muss mindestens 15 Mo-
nate alt sein. Es ist egal ob Rasse-
hund oder Mischling, groß oder 
klein. 

Am Samstag 14.Mai 2011 findet ab 
10 Uhr auf dem Platz des Kynologi-
schen Klub Böblingen, beim 
Ochsentrog, Maurener Weg wie-
der eine Begleithundeprüfung statt. 
Interessierte Hundefreunde sind 
herzlich eingeladen zuzuschauen 
und sich zu informieren. Vielleicht 
haben auch Sie Lust unter fachkun-
diger Anleitung zu arbeiten. 
Der Hund geht gern mit seiner Be-
zugsperson auf den Platz und es 
macht ihm Spass dort spielerisch zu 
lernen und das soziale Verhalten zu 
üben. 
Es lohnt sich für das Team Mensch 
und Hund! Sprechen Sie mit den 
Übungsleitern, denn am 17. Sep-
tember 2011 findet wieder ein 
Teamtest statt, eine gute Vorberei-
tung für die Begleithundeprüfung.
                          Helga Pinnau


